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Experimentelle Untersuchungen iiber die Physiologie der 

Spongien. 

Von 

R. y. Lendenfeld. 

Mit Tafel XXVI—XL. 

Vorwort. 

Unsere Kenntnis der Physiologie der Spongien ist eine recht un- 

geniigende, und es schien mir daher vortheilhaft, experimentelle Unter- 

suchungen hiertiber anzustellen. Eine solche Arbeit versprach nicht 
nur neues Licht tiber die Lebensverhiltnisse der Spongien selbst zu 

verbreiten, sondern auch die Erkenntnis von Funktionen zu férdern, 

welche allgemein verbreitet sind, denn es ist die Organisation der 

Spongien eine sehr einfache, und sie bieten uns desshalb ein Objekt 

dar, an welchem allgemein verbreitete Vorgiinge besonders leicht ver- 

folgt werden kénnen. | 

Ehe ich eingehe auf die Beschreibung der Versuche, die ich an- 

gestellt, und der Resultate, die ich erlangt habe, sei es mir gestattet 

einige Bemerkungen tiber den Fortgang dieser Arbeit zu machen, be- 

sonders um auf dieeUnterstiitzungen hinweisen zu kénnen, welche mich 

in den Stand gesetzt haben, diese Arbeit in der vorliegenden Form zu 

vollenden. ; 

Als ich vor sieben Jahren mit dem Studium der Aplysilliden der Siid- 

kiiste von Australien beschiftigt war, machte ich einige Fiitterungsver- 

suche an Spongien', und die erlangten Resultate, eben so wie die Wider- 
spriiche der sparlichen Angaben tiber Nahrungsaufnahme der Spongien 

‘in der Litteratur bewogen mich, meine Aufmerksamkeit diesem Gegen- 

stande zuzuwenden. Obwohl ich mich wihrend meines fiinfjihrigen 

Aufenthaltes an den australischen Kiisten viel mit Spongien beschiaftigte, 
. CBS tm 
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so wollte ich doch zur Erforschung ihrer’ physiologischen Funktionen 

keine ausgedehnteren Versuchsreihen anstellen, da sich die unbekannte 

Fauna eines fremden Landes zu einem solchen Zwecke wenig eignet, 
und ich tiberdies mit morphologischen und systematischen Arbeiten 

vollauf beschaftigt war. 

Nach meiner Riickkehr nahm die Ausarbeitung meiner Sammlungen 

die Zeit bis Ende 1887 in Anspruch, und erst zu Anfang des vorigen 

Jahres konnte ich mich daran machen meine ialteren Notizen zusammen- 

zustellen und zusammenhiingende Reihen von Versuchen tiber die Phy- 

siologie der Spongien anzustellen. 

Professor L. von Grarr war so freundlich mir einen Arbeitsplatz 

im zoologischen Institut der Universit&ét Graz einzuriumen. Langere 

Zeit hindurch lieB er lebende Spongien aus Triest fiir mich kommen. 

Im Frithling bewilligte mir die dsterreichische Regierung eine Subyen- 

tion, und Hofrath C. von Craus stellte mir einen Arbeitsplatz an der 

zoologischen Station in Triest zur Verfiigung. Im Sommer erhielt ich 

eine bedeutende Subvention von der kéniglich preubischen Akademie 

der Wissenschaften, und diese hat mich in den Stand gesetzt meine 

physiologischen Untersuchungen in ausgedehnterem Mabe fortzusetzen 

und sie zu vollenden. Die Schnittserien wurden im zoologischen Institut 

der Universitiit Graz angefertigt. Bei dieser Arbeit half mir meine Frau. 

Mige die Miihe, die ich auf die Arbeit verwendet habe, ein Aus- 

druck des Dankes sein fiir die Unterstiitzung, die mir zu Theil geworden. 

Zuerst stellte ich eine Reihe von Fiitterungsversuchen mit Karmin, 

Stiirke und Milch an. Diese Substanzen wurden in geringen Quantité- 

ten in das Meerwasser eingetragen und die Mischung dann durch einen 

konstanten Luftstrom in Bewegung erhalten. Frische lebendige Spon- 

gien — kleine Exemplare, oder Theile gréferer — wurden in diese 

Mischungen gebracht und nach einer Zeit von 11/, bis 36 Stunden der 

Mischung entnommen und entweder gleich gehirtet. und konservirt, 

oder in reines Meerwasser gesetzt und erst nach einer Zeit von 21/5 

bis 72 Stunden getidtet. Die mit Karmin gefiitterten Schwimme wur- 

den in Alkohol eingelegt, ohne vorhergehende Behandlung mit anderen 

Reagentien. Die Stirkeexemplare wurden zum Theil mit Jod, und die 

Milechexemplare mit Osmiumsiiure behandelt, und erst dann in Alkohol 

vehirtet. Die gefiitterten Exemplare zerlegte ich in Schnittserien und 

konnte durch Vergleichung derselben die Aufnahme der erwahnten 

Substanzen und ihren Weg im Schwammkoérper verfolgen. 

Nachdem ich iiber diese Punkte im Reinen war, wandte ich, mich 

der Untersuchung der Wirkung von Giften auf die Spongien zu.. Die 

Experimente wurden in folgender Weise ausgefiihrt: Ich legte frische 
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lebenskraftige Spongien in vergiftetes Karminwasser oder vergiftete sie 

zuerst und brachte sie hernach in frisches oder vergiftetes Karmin- 

wasser. In einzelnen Fillen wurde auch Stirkewasser benutzt. Ich 

experimentirte mit Morphin, Strychnin, Digitalin, Veratrin, Gurare und 

Cocain in Stiirken von 1:415000 bis 1:100 und lieB diese Gifte meist 

/, bis 5 Stunden lang einwirken. Aus der Gestalt und dem Dilata- 
tionsgrad der Theile des Kanalsystems, der Form der Zellen urd den 

Eigenthiimlichkeiten der Karminvertheilung in den vergifteten Spon- 
gien, kann man auf die Wirkung der Gifte schlieben. Einige Schwiimme 

wurden nur 5 Minuten einer starken Giftlésung ausgesetzt und dann in 

Osmiumsiiure gehiirtet. Zugleich wurden zur Kontrolle Theile der zu 

vergiftenden Exemplare eben so gehiirtet wie die vergifteten. 

Simmtliche Exemplare wurden in Alkohol absolutus gehiirtet, mit 

Terpentin behandelt, in Paraffin gebettet, und dann am Mikrotom in 

Serien, abwechselnd dicker und recht feiner Schnitte zerlegt. Die im 

Folgenden mitgetheilten Resultate ergeben sich aus dem Studium dieser 

Schnittserien. 

Die Figuren habe ich simmtlich mit dem Ansé’schen Apparat ge- 

zeichnet, und sie sind vollkommen genaue — realistische — Darstel- 

lungen bestimmter Priiparate. 

Im Folgenden will ich zunichst alle Versuche beschreiben und 

aufzihlen, die Wirkung der Fiitterung und Vergiftungen fiir sich be- 

sprechen, und dann auf die Betrachtung der Resultate eingehen. Die 

einzelnen Abschnitte des synthetischen Theiles sind von tabellarischen 

Ubersichten begleitet. 

Schloss Neudorf bei Wildon (Steiermark), 1. Juni 1889. 

A. Analytischer Theil. 

1. Fiitterungsversuche. 

1) Fiitterungsversuche mit Karmin, 

Fein zerriebener Karmin wurde mit Meerwasser in solchem Ver- 

hiltnis gemischt, dass eine weinrothe Fliissigkeit entstand. Diese Mi- 
schung wird im Folgenden kurzweg Karminwasser genannt. Ein kon- 

stanter Luftstrom erhielt das Wasser in Bewegung und verhinderte die 

Absetzung des Karmins. Die Versuche wurden bei 15—18° C. aus- 

gefiihrt. os 

Intakte, kleine Exemplare, oder Theilstiicke griferer wurden, 

nachdem ihre Lebenskriftigkeit nachgewiesen war, in das Karmin- 

wasser gebracht und 4'/,—17 Stunden in demselben belassen, dann 

abgespiilt und entweder direkt in Alkohol absolutus eingelegt, oder 
4* 
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aber in ein gréBeres Aquarium mit reinem Meerwasser gesetzt und erst 

nach weiteren 17—72 Stunden in Alkohol getédtet. 

Folgende Versuche wurden mit Karmin angestellt: 

4. Serie. Aus dem Karminwasser direkt in Alkohol absolutus. 

a) 1'/) Stunden in Karminwasser. 

a) Spongelia fragilis var. irregularis . 2... 2... 1.) (4) 

b) 2'/. Stunden in Karminwasser. 

a) Chondrosia reniformis. . . . 72) wit ae 

() Euspongia irregularis var. shotiter if, ob Dak One aD 

5'/, Stunden in Karminwasser. 

a) Aplysilla sulphurea . (4) 

) Chondrosia reniformis . (5) 

y) Myxilla rosacea. cobyiut, Mamealegenns (6) 

) Stelospongia cavernosa var. mediterranea . (7) 

d) 40 Stunden in Karminwasser. 

a) Ascetta primordialis . (8) 

2) Ascandra Lieberkuehnii (9) 
y) Sycandra raphanus . (10) 

0) Aplysilla sulphurea . (14) 

é) Erylus discophorus . (12) 

¢) Osearella lobularis (13) 

7) Spongelia elastica var. massa . (14) 

#) Reniera aquaeductus (15) 

t) Hireinia variabilis var. typica . (16) 

e) 17 Stunden in Karminwasser. 

om) Sycandra raphanus,)2) « 64) /4 6 \-) 4 )etod wo 2 ee 

2. Serie. Aus dem Karminwasser zuerst in reines Meerwasser und 

hernach in Alkohol absolutus. 

f) 6 Stunden in Karminwasser; 17 a) 
Stunden in reinem Meerwasser. 

a) Cltondrosia reniformis .". . . . . 1 . >. 7) ae 

() Stelospongia cavernosa var. mediterranea. . . . . . (49) 

y) Hircinia variabilis var. typica. . 0.0. 2 2 oe ee (20) 

) 2'/, Stunden in Karminwasser; 24 Stunden in reinem Meerwasser. 

a) Chondrosia reniformis . 6.00). (ue. 1 ten pea) 

@) Euspongia irregularis var. mollior . . 2)... 2). (22) 

h) 7 Stunden in Karminwasser; 72 Stunden in reinem Meerwasser. 

a) Hircinia variabilis var. typica. . . . . . «2 . JARS) 

2) Fiitterungsversuche mit Stirke. 

Gewiohnliche Weizenstirke wurde mit Meerwasser aufgeriihrt und 

diese milchartige Fliissigkeit in solehem Verhialtnis mit reinem Meer- 
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wasser gemischt, dass eine leichte Triibung in demselben entstand. 

Ein starker, in diesem Stiirkewasser aufsteigender Luftstrom verhin- 

derte die Absetzung der Stiirke. Die Spongien wurden 6—24 Stunden 

in dem Stiirkewasser gehalten und dann grébtentheils direkt in Alkohol 

iibertragen. Einige wurden vorher mit Jod behandelt, andere erst 

nachdem sie in Alkohol gehirtet waren. In allen Fallen bewirkte das 

Jod eine solche Briunung des Gewebes, dass es nicht zweckmiabig 

schien, dasselbe anzuwenden. 

Die Stiirkekoérner werden von dem Alkohol, Terpentin und warmen 

Paraffin derart beeinflusst, dass sie zum Theil fast unkenntlich werden 

(Taf. XXVI, Fig. 1, 2). Besonders wirkt der hygroskopische, absolute 

Alkohol schrumpfend auf die Stérkekérner ein. Sie erscheinen in den 

fertigen Schnitten, in Dammarlack meist polyedrisch und besitzen in der 

Regel einen glinzenden Kern. Zuweilen beobachtet man eine Anzahl 

von feinen Radialspalten, welche von der Oberflache eine Strecke weit 

in das Korn eindringen (Taf. XXVI, Fig. 2). 

a) 6 Stunden in Starkewasser. 

a) Ascetta primordialis . 

2) Syeandra raphanus 

y) Aplysilla sulphurea . 

0) Chondrosia reniformis . 

) 
c) c 

> Of = 
A 

Coo = 

Ra fe SIN Fy 

é) Myxilla rosacea . 

Clathria coralloides . 

b) 17 Stunden in Staérkewasser. 
EN SN 

wm WO WH W HH 

oO 

bo So 

a) Syeandra raphanus 2° yjiis2-usy cobaww sion side (30) 

c) 24 Stunden in Starkewasser. . 
el lethya lyncuriam 29a NNsUgQaew Al Lt wt ee (ST 

3) Fiitterungsversuche mit Milch. 

Frische Milech wurde etwas gesalzen und dann in geringer Menge 

dem Meerwasser zugesetzt. Die Milchkiigelchen vertheilen sich im 

Meerwasser sofort und bewirken eine erhebliche Triibung, auch dann 

noch, wenn sich die Milch zum Meerwasser wie 4:1000 verhalt. Ein 

konstanter Luftstrom erhilt das Wasser in Bewegung. 

Die Schwaémme wurden 5!/,—22 Stunden in dem Milchwasser be- 

lassen und hierauf entweder gleich getédtet oder vorher noch 24 Stun- 

den in reinem Meerwasser gehalten. Die meisten Exemplare wurden 

mit Osmiumsaure gehirtet. Die Osmiumsdure braunt die Milchkiigel- 

chen viel rascher als das Schwammgewebe, und die ersteren kénnen 

daher durch richtige Anwendung dieses Reagens deutlich zur An- 

schauung gebracht werden. 
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1. Serie. Aus dem Milchwasser direkt in Osmiumsaure oder Alko- 

hol absolutus. 

a) 5'/, Stunden in Milchwasser. 

a) Syeandra' raphanus'). (60) 269 29) 5098 eg fo 4 ee OE ay 

8) bAxinéHa massa bel iin, wilse? febiuw quid | (aReeeae 
bh) 22 Stunden in Milehwasser. 

a) Ascandra Lieberkuehnii 20. 20. 2 20 ye (BR) 

f) Sycandra raphanus . . . . . .JobMp /4ux6, SCO2eD) tates 

vy) Chondrosia reniformis . . 2. 2. i (36) 

2. Serie. Aus dem Milehwasser in reines yee He fad dann 

erst in Osmiumsadure. 

c) 22 Stunden in Milehwasser und hierauf 24 Stunden in reinem 

Meerwasser. 

a) Ascandra' Lieberkuebnii').))) . 00.4 HoDeo8u a Ao tag 
8) Chondrosia reniformis : 20.0.0. Gobo ie ee) ee) (88) 

2. Vergiftungsversuche. 

Um die Wirkung der Gifte auf die Spongien zu erkennen, wurden 

diese in verschieden starke Giftlbsungen in Meerwasser gebracht und 

mit Karmin, ausnahmsweise auch mit Starke gefiittert. 

Aus der Gestalt des Kanalsystems und dem Kontraktionsgrade der 

Poren, Kanaile und Kammern, sowie aus der Vertheilung des Karmins 

lasst sich auf die Art der Giftwirkung schlieBen. 

Einige Spongien wurden aus der Giftlésung in Osmiumsiure tiber- 

tragen, ohne gefiittert worden zu sein. 

1) Morphinvergiftung. 

a) 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser |: 15 000. 

a) Syeandra raphanus . ( 

) Chondrosia reniformis . ( 

v) Clathria coralloides . . Idopag ( 

)) Euspongia irregularis var. mollior . . . .. 1ReH WG 

é) Aplysina aerophoba . ( 

C) Hirecinia variabilis var. typica . ( 

hb) 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser te 5000. 

a) Syeandra raphanus . poly Soboyyto, hush De eee 

8) Clathria coralloides . .. (46) 
c) 15 Minuten in Morphinlésung 1: 1000, dink 34, Stunden i in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 

a) Chondrosia reniformis.. . 0.0.0.0. 2 ee ee (47) 

8) Spongelia elastica var. massa. . 20's ba). do eog a, er #8) 
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y) Aplysina aerophoba . . . «4 © jeutisoiey len wiiole = (49) 

6) Hireinia variabilis var. typiea. . 6. 6 ee ee (50) 

d) 5 Minuten in Morphinlésung 1: 250, dann mit Gathumaare aehctal 

a) Syeandra raphanus . . . : ee Mee 2 

e) 15 Minuten in Morphinlésung | : 200, eich 31, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

a) Ghondrosia reniformis....... -.....simnedges-evbewoye- (4 (82) 

8) Spongelia elastica var. massa...) 604 eee ee + (53) 

y) Hireinia variabilis var. typicea. . . . fe (84) 

f) 1'/) Stunden in Morphinlésung in pee Jem rv 400. 

a) Spongelia fragilis var. irregularis . . . . . . . . ~ (59) 

2) Strychninvergiftung. 

a) 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:15 000. 

@) Syeandra raphanus . (56) 

f) Chondrosia reniformis . Aimaedeai woes tHedise (84) 

#), Glathria’ coralloides.... s-.«.. +, siiiwliges nieotbnod)- (9 @8) 

0) Euspongia irregularis var. mollior (59) 

é) Aplysina aerophoba . sHHOI8E BE (60) 

b) 5 Stunden in Strychninlésung in caraae asser 1: 5000. 

«) Syeandra raphanus . (61) 

8) Erylus discophorus <b. ahte my eepppeeeted (foe 

4) Chondrosia.reniformis . . . pipeiclicot sieonbaod)-(s (63) 

0) Clathria coralloides . (64) 

c) 15 Minuten in Strychninlésung 1: 1000, nen 31 2 ‘Aeandeins in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 

a) Sycandra raphanus . a alee al cas dn hynny aed als oat 

£) Ghondrosia. reniformis ~) j. 2) fitiiile tetera +t (66 

y) Spongelia elastica var. massa . ( 

0) Aplysina aerophoba . een Rr ec | 

d) 5 Minuten in Strychninlésung 1: 300, ding mit DOcaamsines ge- 

hartet. 
a) Sycandraraphanus . . . . , ° ee ae Pe 6 ) 

e) 15 Minuten in Strychninlésung 1: 200, a 3'/9 Reo ae in reinem 

Karminwasser. 

a) Syeandra. raphanusjom- inv -cisslugerieiononend: (6 (CO) 

8) Aplysilla sulphurea,..;.. «.,-. >. .,dedgarareibniedat- (en (44) 

v) Chondrosia .reniformis,..j y)) s)<)4ilpinde hot on ioe (4%) 

0) Spongelia elastica var. massa . . . (73) 

f) 3 Stunden in Strychninlésung 1: 100, ani aicalte’ in Alkohol ab- 

solutus. 
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a) Tethya lyneurium. . . é ROSY SU an 

g) 1'/. Stunden in Birychninlaweicig’) in ‘Roniihiasset 1: 100. 

a) Spongelia fragilis var. irregularis . 2... 2.0.0.0. (75) 

3) Digitalinvergiftung. 

a) 5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1: 15 000. 

a) Sycandra raphanus . ( 

3) Chondrosia reniformis . SOY RUM GBI) BSS MOUs a eae 

y) Clathria_coraloides. «f/S142 A) BMGGT AS Ain ee 

0) Hireinia variabilis var. typica . ( 

b) 5 Stunden in Digitalinlésung in Roritiin wiiese? 1 5000. 

a) Sycandra raphanus ........ . j.#e 1. ©) Sesodes Ge 

8) Chondrosia reniformis .° 0° lS 2. 2 2. 

v) Clathria coralloides . . . . (82) 

c) 45 Minuten in Digitalinlésung 4: 1000, devia 31/, btandén's in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 

a) Chondrosia reniformis . dees (83) 
f) Spongelia elastica Var. Tiassa! oUt! a2. ates) aa 

y) Aplysina aerophoba . bi Le et ieg 
0) Hircinia variabilis ‘var“ty pied! Ga, OR a) 

d) 15 Minuten in Digitalinlésung 1:200, dann 31/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

a) Chondrosia reniformis... .»... 2.10040, 903000 Ga 

8) Spongelia elastica var. massa.» £°)0)!)' ')2 a ee 

y) Hireinia variabilis var. typica . J 

e) 5 Minuten in Digitalinlésung 1: 200, dann rid OSnitaiilnse gebiirtet. = 
& 

a) Sycandra raphanus . . . SL ae 
f) 1'/. Stunden in Disivalinlésnne é in Ksieaiilivwa asser 1 100. 

a) Spongelia fragilis var: irrégtilaris 0/0!) 2° DSO Saas 

4) Veratrinvergiftung. 

a) 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1: 15 000. 

c) Sycandra raphanus (92) 

?) Chondrosia reniformis . (93) 

y) Clathria coralloides . (94) 
0) Euspongia irregularis var. mollior (95) 

é) Aplysina aerophoba . (96) 

b) 5 Stunden in Veratrinlésung in Katiitnvdakeed 1: 5000. 

a) Sycandra raphanus . (97) 

2) Chondrosia reniformis . (98) 

y) Clathria coralloides . (99) 
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ce) 15 Minuten in Veratrinlésung |: 1000, dann 3!/2 Stunden in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 

a) Syeandra raphanus. (100) 

): Ghondrosia reniformis 74.0 eM Ute! ieee (104) 

y) Spongelia elastica var. massa (102) 

) Aplysina aerophoba?! WighITy WHT eRe Aho (103) 

€) Stelospongia cavernosa var. mediterranea . . . . . (104) 

d) 15 Minuten in Veratrinlésung 1: 200, dann 3'/. Stunden in reinem 

Karminwasser. 

a) Syeandra raphanus . (105) 

) Chondrosia reniformis (106) 

y) Spongelia elastica var. massa Litpo BPpane tS: (4017) 

}aRéniera aquaeductus)ti 4 60% S94 bIR BY ORO EGS L408) 

é) Aplysina aerophoba (109) 

¢) Hireinia variabilis var. typica HD 7 BODN] (110) 

e) 1'/. Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1: 100. 

a) Spongelia fragilis var. irregularis. . 2. 2 2... (ENN) 

5) Cocainvergiftung. 

a) 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 4:15 000. 

a) Sycandra raphanus . (112) 

P) Chondrosia reniformis LOTUS) SIEM OOTD Tk, (443) 

y), lathria-coralloides © . #7621 “hiv Hoep Bega] A (Tae) 

0) Euspongia irregularis var. mollior (145) 

b) 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1 : 5000. 

a) Syeandra raphaiitis: 5 - S Gityees ibn TY neta 1 (196) 

@) Chondrosia reniformis . . . , ‘ (117) 

c) 15 Minuten in Cocainlésung 1: 1000, citi 31/, Siiiider % in blrdel! 

ben Lésung in Karminwasser. 

a) Chondrosia reniformis (118) 

B) Spongelia elastica var. massa. 2 2 2 2 2 2 2. (ANY) 

) Aplysina aerophoba (120) 

0) Hireinia variabilis var. typica . . . APES (121) 

d) 40 Minuten in Cocainlésung 1: 300, dann 5 Minton in jodtodhng 

(gehartet). 

a) Syeandra raphanus. . . . {tH BOF: JF WU SIU © (QD) 

e) 5 Minuten in Cocainlésung 1 : 300, dane mit Osinfolivani gehartet. 

a) Syeandra raphanus. . . . ane wapetaeMe sp bs) 

f) 15 Minuten in Cocainlésung 1: 200, aes 3/, Stundeiia in reinem 

Karminwasser. 

@) Syeanere raphianus' 09994290 pe aa, A atoxsity 914 Ba) 
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() Chondrosia reniformis otis (125) 

vy) Spongelia elastica var. massa. . . 2.0.0. 4. 5 + 4 (126) 

0) Aplysina aerophoba (127) 
é) Hircinia variabilis var. typica vt 5 (128) 

g) 1!) Stunden in Cocainlésung in Karminwasser I 100. 

a) Pa fragilis var. irregularis pio. jcc. cote dd oh (4129) 

6) Curarevergiftung. 

a) 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1:15000. 

a) Sycandra raphanus. (130) 

() Chondrosia reniformis iiclines wiaorthuodyd fe aay 

y) Glathria coralloides.. . ,2aen-.6¥ asileais silonneqe Be meee 

0) Spongelia elastica var. massa (133) 
é) Aplysina aerophoba . aelodaqeiss 5 (134) 

b) 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser ne 5,000. 
a) Sycandra raphanus.)) «id sersendniniore? of eoheute « 1 h(489) 

8). Chondrosia, reniformiBy:|iso-i9) 20% cidinet cilouneqe ts (lee) 

v) Clathria coralloides . . . . (137) 

c) 15 Minuten in Curarelésung 1: 1000, doin 31/5 Stindene in gieeade 

ben Lésung in Karminwasser. 

a) Syeandra raphanus . . « adoedane ethaieaeee 

8) CGhondrosia reniformis . ._ . simaolaet sianhaods (eee 

y) Spongelia elastica var. massa (140) 

0) Aplysina aerophoba (144) 
é) Hircinia variabilis var. typica . . . . . ciordvergrnae 1 (04Q) 

d) 15 Minuten in Curarelésung 1:200, dann 31/5 Sartell in reinem 

Karminwasser. 
a) Osearella lobularis . (143) 

?) Chondrosia reniformis saint ob sane aged 
v) Spongelia elastica var. Massa | .)4))4.046) sie yby pel) 29 (148) 

) H (146) 0) Hircinia variabilis var. typica ‘ fasiire 146 

e) 17 Stunden in Curarelésung in Stérkewasser ie 1200. 

a) Syeandra raphanus.. .);j:;+) wwe «ilidsiaey inion ee 

f) We Stunden in Curarelésung in aM: asser 1: 100. 

a) Spongelia fragilis var. irregularis . . . . ©. js) sy (448) 

g) 5 Minuten in Curarelésung 1: 100, dann mit Osmiumsaure gehartet. 

a), Syeandra, raphanus.:;), (5 0) oj petiuinoe-nl-neteatt alee) 

3. Verhalten der einzelnen Arten. 

Ich will nun die Effekte der Fiitterungs- und Vergiftungsversuche 

auf die einzelnen Arten fiir sich besprechen. Einleitend sollen in jedem 
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Falle jene histologischen und anatomischen Beobachtungen mitgetheilt 

werden, welche fiir uns hier von Interesse sind. 

Die systematische Eintheilung, welcher ich hier folge, ist jene, 

welche ich in meiner Arbeit! tiber das System der Spongien ktirzlich 

vorgebracht habe. Die Reihenfolge der zu besprechenden Versuche ist 

dieselbe, welche im vorhergehenden Abschnitt eingehalten worden ist. 

Frithere histologisch-anatomische Angaben sind durchaus bertick- 

sichtizt. In mehreren Fallen ist das Verhalten dhnlicher Spongien unter 

den gleichen Einfliissen ein sehr verschiedenes. Sicher sind einige 

dieser Unterschiede darauf zurtickzufiihren, dass nicht alle Exemplare 

gleich frisch waren; denn es ist geradezu unméglich im Vorhinein nach- 

zuweisen, ob ein gegebenes Exemplar durchaus lebenskriftig oder 

theilweise krank ist. Die Nummern rechts in Klammern beziehen sich 

auf die Nummern der obigen Liste. 

Spongiae. 

Classis Calcarea. 

Ordo Homocoela. 

Familia Asconidae. 

I. Ascetta primordialis. 

Die Triester Exemplare, welche ich zu meinen Untersuchungen 

verwendete, hatten die Gestalt unregelmaBiger 0,2—0,6 mm weiter 

Roéhren, welche zu einem labyyinthartigen Gebilde verschmelzen. Dieses 

mag kriechend sein und ausschlieBlich kleine Poren besitzen, oder es 

ist gestielt, aufrecht, und trigt am oberen Ende ein deutliches Osculum. 

Uber die ganze Oberflache sind zuftthrende Poren zerstreut, welche 

stets kreisfoérmig oder oval sind, deren Dimensionen aber bedeutenden 

Schwankungen unterliegen. In der That kommen alle Gréfen von Off- 

nungen in der nur 0,01—0,02 mm dicken Magenwand, von den klein- 

sten; welche etwa die Gréfe einer Kragenzelle haben, bis zu den 

sréBten, welche als Oscula angesehen werden miissen, vor. 

Die zufiihrenden Poren der Nardorusformen haben eine konstan- 

tere Groéfe, wie jene der mundlosen Exemplare, und halten in der 

Regel ungefahr 0,015 mm im Durchmesser. 

Wie Harcxer? beobachtet hat, kann der Schwamm seine Poren 

schlieBen. Ich glauhbe jedoch, dass dies unter normalen Verbiltnissen, 

1 R. vy. LenpenreLD, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. 

2 E. Haecxet, Die Kalkschwimme, eine Monographie. Berlin 1872, Bd. J. 

p. S23) 
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so lange sich der Schwamm wohl befindet, nicht geschieht, und dass 

das Schlieben der Poren stets eine Folge schadlicher tiuBerer Ein- 

fliisse ist. Das Osculum der Nardorusformen wird nie geschlossen. 

Von den Zellen des Schwammkérpers sind eigentlich nur die 

Kragenzellen der Gastralwand deutlich zu sehen. In Praparaten ist der 

Kragen nur selten, hiufiger die Geibel, erhalten. Wenn man lebende 

Exemplare unter dem Mikroskop zerquetscht, so sieht man oft unregel- 

mibige Kragenzellen mit lappenformigen Fortsiatzen, wie sie HarcKet ! 

abbildet. Diese Formen sind aber, meiner Ansicht nach, Resultate der 

Quetschung, und kommen im lebenden, intakten Schwamm nicht vor. 

Die Kragenzellen sind etwa 0,008 mm lang und 0,005 mm breit. 

Versuche. 

Karminfiitterung. 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet (8). 

Das Gewebe ist intakt und die Zellen sind vollkommen erhalten. 

Die Poren sind gréftentheils geschlossen. 

Merkwiirdigerweise haben die Zellen gar keine Karminkérnchen 

aufgenommen; weder in dem Gastralraume noch in den vestibularen 

Lakunen, den Interkaniélen Harcket’s, findet sich eine Spur von Karmin. 

An der diuBeren Oberfliche des Schwammes kleben einzelne Farbstoff- 

kornchen. 

Starkefititterung. 

6 Stunden in Stairkewasser. In Alkofiol gehartet (24). 

Das Gewebe ist intakt und die Zellen sind sehr gut erhalten. Die 

Poren sind gréftentheils geschlossen. 

Die Gewebe sind von Stirkekérnern vollig frei. In dem Gastral- 

raum finden sich zwar einzelne Korner, aber diese sind so unregelmabig 

zerstreut, dass es den Eindruck macht, sie waren erst nach dem Tode 

des Schwammes bei der Priiparation zufillig dahinein gelangt. In den 

Vestibularraumen sind Starkekérner zerstreut. vorhanden. 

II. Ascandra Lieberkiihnii. 

(Taf. XXVI, Fig. 3—7.) 

Die Triester Exemplare dieses Schwammes sind meist Soleniscus- 

formen im Sinne Harcxke.’s2 und treten in Gestalt von kriechenden 

! EK. Harcket, Die Kalkschwamme, eine Monographie. Berlin 1872. Bd. IL. 

Tafa Fre! 8. 

2 KE, Haecken, |. c. Bd. IL p. 97. 



418] Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 13 

Geflechten auf, die aus 1,5—2,5 mm weiten, terminal offenen Réhren 

bestehen. 

Haecxet giebt keine entsprechende Darstellung der Wiinde des 

Gastralraumes, die so komplicirt gebaut sind, dass es wiinschenswerth 

scheint fiir diesen Schwamm eine eigene Gattung aufzustellen. Ich be- 

gntige mich aber blof darauf hinzuweisen, da Systematik auBerhalb 

des Rahmens dieser Arbeit liegt. 

Die tiufere Oberfliche des Schwammes ist glatt und wird von 

zahlreichen dicht stehenden, etwa 0,12 min weiten, unregelmibig rund- 
lichen Poren durchbrochen, deren Mittelpunkte nur 0,16 mm von ein- 

ander entfernt sind (Taf. XXVI, Fig. 3). Diese Poren fiihren in ein 

ausgedehntes System kommunicirender Lakunen, welche sich in der 

dicken Gastralwand ausbreiten (Taf. XXVI, Fig. 4, 7). Da die Lakunen 

nur von zarten Membranen und Trabekeln durchsetzt werden, so er- 

scheint die ganze Gastralwand hohl. 

Von der inneren Fliche derselben erheben sich in regelmiBigen 

Abstinden von 0,2 mm kegelférmige Vorragungen, welche von den 

Gastralstrahlen der tetractinen Nadeln gestiitzt sind (Taf. XXVI, Fig. 4,7). 

Zwischen diesen Kegeln breiten sich konkave Felder aus. Sowohl die 

vorragenden, als auch die konkaven Theile sind von den oben beschrie- 

benen Héhlen véllig unterminirt, und diese erscheinen von der Gastral- 

héhle nur durch eine, kaum 0,02 mm dicke Membran getrennt, welche 

vorziiglich aus Kragenzellen besteht. Diese diinne Haut wird von zahl- 

reichen grofen rundlichen Poren (Taf. XXVI, Fig. 4) durchbrochen, 

welche von dem Lakunensystem der Magenwand in den Gastralraum 
fiihren. 

Die Poren scheinen unter allen Umstinden offen zu bleiben: sie 

sind in beschadigten und kranken Exemplaren oft noch groéfer als in 
gesunden. 

Die Epithel- und Mesodermzellen sind schwer zu sehen. Die 

Kragenzellen sind verhaltnismabig dick und kurz mit niedrigem Kragen 
und kleiner Geibel. 

Versuche. 

Karminfiitterung (Taf. XXVI, Fig. 4). 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVI, 

Fig. 4) (9). 

Die Exemplare sehen frisch aus und die Gewebe sind gut erhalten. 

Die Poren sind eben so weit geéffnet wie in gewéhnlichen, in 

Alkohol gehirteten Individuen. 

Die Kragenzellen entbehren fast alle des Kragens, vielen fehlt auch 
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die GeiBel. Sie sind gréBtentheils zu ovalen Klumpen zusammen- 

geschrumpft, die zweimal so lang als dick sind. AuBen haften dem 

Schwamm miibig zahblreiche Karminkérnehen an. Zahlreicher sind sie 

an der Oberfliche der Gastralwand (Taf. XXVI, Fig. 4). Sie liegen hier 

in den geschrumpften Kragenzellen eingebettet, und zwar ein Farbstoff- 

kérnchen etwa in jeder zehnten Kragenzelle. 

Milchftitterung (Taf. XXVI, Fig. 5, 6, 7). 

22 Stunden in Milehwasser. In Osmiumsdaure gehirtet (Taf. XXVI, 

Fig. 6, 7) (34). 
Die Gewebe sind betriichtlich veriindert. Die Poren klaffen weit, 

und vielerorts ist das Gewebe zu verhiltnismifig schmalen Strangen 

zusammengeschrumpft, welche den Nadeln entlang ziehen und die 

Poren von einander trennen. Die Gastralwand ist besser erhalten als 

das iibrige Gewebe (Taf. XXVI, Fig. 7). Alle Theile des Schwammes, 

besonders aber die Kragenzellen sind stark gebriunt (Taf. XXVI, Fig. 6). 

Die letzteren sind zu rundlichen Klumpen zusammengeschrumpft, 

welche der Gastralflache anliegen (Taf. XXVI, Fig. 6). 

Diese verainderten Kragenzellen bestehen aus etwas gebriuntem 

Plasma, in welches massenhafte dunkelbraune oder sehwarze Kérner 

von betrichtlicher GréBe eingebettet sind (Taf. XXVI, Fig. 6): 

22 Stunden in Milchwasser, dann 24 Stunden in reinem Meer- 

wasser. In Osmiumsiure gehirtet (Taf. XXVI, Fig. 5) (37). 

Die Gewebe sind hetrichtlich verindert und die Poren klaflen 

eben so weit wie in den direkt nach der Milchfiitterung gehirteten 

Exemplaren. 

Die Kragenzellen sind zu ovalen Klumpen geschrumpft (Taf. XXVI, 

Fig. 5), welche der Gastralfliche anliegen. Die Gewebe des Schwammes 

sind yéllig farblos, kaum merklich gebriéunt, die Kragenzellen aber er- 

scheinen braun und sind von denselben groBen dunklen Kérnchen er- 

fiillt, welche oben beschrieben wurden. 

Die verinderten Kragenzellen sind meist brotlaibférmig gestaltet 

und liegen der Innenfliche der Zwischenschicht mit der flachen Seite 

an. Sie messen etwa 0,007 mm in der Breite und sind 0,003 mm hoch. 

Der centrale Theil der Zelle wird von dem groBen kugeligen Kern vél- 
lig ausgefiillt und die Kérnchen erscheinen daher auf den Rand der 

Zelle beschriinkt, von der Fliiche gesehen in Gestalt eines Ringes, der 

den Kern umgiebt. Diese Kérnchen sind dunkelbraun oder sehwarz, 

stark lichtbrechend und regelmibig kugelig, sie halten 0,002 mm im 

Durchmesser. 
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Ordo Heterocoela. 

Familia Syconidae. 

Ill. Syeandra raphanus. 

(Taf. XXVI, Fig. 8—29; Taf. XXVIII, Fig. 30—73.) 

Sycandra raphanus ist eine der gewéhnlichsten Spongien im Hafen 

von Triest und stand mir jederzeit in Menge zur Verfiigung. Da sich 

Sycandra hesonders zu Fiitterungsversuchen geeignet zeigte, und iiber- 

haupt ein leicht zu bearbeitender Schwamm ist, so habe ich sehr viel 

mit Sycandra experimentirt. 

Bekanntlich hat Scnutze! diesen Schwamm genau studirt, und es 

ist desshalb nicht néthig hier auf den Bau desselben niher einzugehen, 

und wenige Bemerkungen werden geniigen. Der Schwamm _ besteht 

aus einer Réhre, deren Lumen nach unten hin nicht wesentlich ver- 

schmilert, im Allgemeinen regelmifig cylindrisch und im Grunde abge- 

rundet ist. Die Rébrenwand ist im unteren Dritttheil am dicksten und 

verdiinnt sich allmiéhlich nach oben hin: in der Umgebung des kreis- 

runden Osculums mit scharfem Rande endend. Der Schwamm hat eine 

regelmifige, radial symmetrische Gestalt und erscheint langgestreckt 

oval. Auf einem Ende liegt das Osculum, mit dem anderen sitzt der 

Schwamm fest. Von der Oberfliche strahlen allenthalben Biischel langer 

Nadeln aus, und das Osculum ist umgeben von einem kegelférmigen 

oder cylindrischen Kragen, welcher aus langen Nadeln besteht, die vom 

oberen scharfen Rande der Réhrenwand in longitudinaler Richtung ab- 

gehen (Taf. XXVI, Fig. 20). . 
Die Réhrenwand besteht aus langen, unregelmiibig sackformigen 

GeiBelkammern (Radialtuben), welche von dem centralen Oseularrohr 
(Gastralraum) ausstrahlen. Diese sind, besonders in ihrem Distaltheil, 

bei erwachsenen Exemplaren sehr unregelmifbig: mit lappigen Diver- 

tikeln ausgestattet, oder sogar verzweigt (Taf. XXVI, Fig. 19). Unter 

einander sind die benachbarten Geifelkammern hier und da yerwach- 
sen, gréfitentheils aber durch unregelmiBige, kurze Trabekel mit ein- 
ander verbunden. Zwischen den freien Enden der Geifielkammern 

liegen in der aiuberen Oberfliche des Schwammes weite Poren, durch 

welche das Wasser in die trabekeldurchzogenen Riume gelangt, die 

sich zwischen den Geifelkammern ausbreiten. Diese Riume sind die 

einftihrenden Kanile — Interradialtuben im Sinne Harcket’s. Die diinne 

Wand der GeiBelkammern, welche aus einer Schicht flacher ektoder- 

1 FE. Scuuize, Uber den Bau und die Entwicklung von Sycandra. Zeitschr. f. 

w. Zoo]. Bd. XXV. Suppl. p. 247—280. 
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maler Epithelzellen, einer zarten Zwischenschicht und dem Kragen- 
zellenepithel an der Innenseite besteht, wird von zahlreichen Poren 

durchbrochen, welche klein und regelmifig vertheilt sind (Taf. XXVI, 

Fig. 9,13, 15,18). Durch diese Poren gelangt das Wasser aus den ein- 

fiihrenden Kanilen in die Kammern. Die Kammer selbst ist nicht direkt 

mit dem centralen Oscularrohr in Kommunikation, sondern dureh einen 

kurzen, verhiltnismiBbig engen Specialkanal (Taf. XXVI, Fig. 19, 23) 

damit verbunden, der nicht von Kragenzellen, sondern yon denselben 

entodermalen Plattenzellen ausgekleidet ist, die auch im Oscularrohr 

vorkommen. Scuurze! stellt eine Einschniirung zwischen diesem, nach 

ihm viel weiteren Kanal, und der Kammer dar, die ich nicht beob- 

achtet habe. Gifte tiben, wie meine Experimente gezeigt haben, auf 

die Gestalt und den Dilatationsgrad sowohl der Poren wie der aus- 
fiihrenden Specialkaniile einen bedeutenden Einfluss aus. 

Die lebenden Kragenzellen sind langgestreckt und haben einen 

kurzen kegel- oder becherférmigen Kragen (Taf. XXVI, Fig. 8). Der 

kugelige Kern liegt im basalen, dicksten Theil der Zelle. 

Die mesodermale Grundsubstanz ist nirgends bedeutender ent- 
wickelt, tiberall durchsichtig und kérnchenfrei. 

Versuche. 

Karminfiitterung (Taf. XXVI, Fig. 40—14, 47, 19, 20). 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXVI, 

Fig. 13, 14, 20) (10). 

Das Kanalsystem scheint, was den Dilatationsgrad anbelangt, 

nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Die Kammerporen sind 0,01 mm 

weit. Das Gewebe ist gut erhalten und die Zellen scheinen bis zum 

Moment der Immersion in Alkohol lebenskriftig gewesen zu sein. Die 

Kragenzellen haben ihren Kragen gut erhalten, doch einigen fehlt die 

Geibel (Taf. XXVI, Fig. 14). 

An den Wianden der einfiihrenden Kaniile kleben wenige, zer- 

streute Karminkérnchen. Die Kragenzellen der Geifelkammern sind 

siimmtlich von Karminkérnern derart erfiillt (Taf. XXVI, Fig. 13, 14), 

dass sie in ihrer Gesammtheit kontinuirlich roth aussehen, und die 

Geifvelkammern selber als rothe Siicke erscheinen (Taf. XXVI, Fig. 20). 

Unter stiirkerer VergréBerung erkennt man in der Flaéchenansicht 

der rothen Kammerwand aufer den rundlichen Poren ein einformi- 

ges und regelmiBiges farbloses Netzwerk mit sechseckigen 0,07 mm 

weiten Maschen (Taf. XXVI, Fig. 13). Die Maschen dieses Netawerkes, 

' FF. E. Scuutze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung yon Sy- 

candra raphanus. Zeitschr. f. w. Zool, Bd. XXY. Suppl. Taf. XVIII, Fig. 4. 
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welche den einzelnen Kragenzellen entsprechen, erscheinen von oben 

gesehen von Karminkérnern dicht erfiillt. Die Kragenzellen enthalten 
Karmin; die Zwischenriiume sind voéllig karminfrei. Es reicht die 

Grundsubstanz bis zum Niveau der Kragenrander hinauf, die Riume 

zwischen den Kragenzellen ausfiillend. Dies scheint wahrscheinlicher, 

als dass die Kragenzellen frei ins Wasser ragen, oder ihre Kragen durch 
eine Membran verbunden sind, und es wiire anzunehmen, dass hier 

Karminkérner liegen wiirden, wenn nicht der Raum ausgefiillt wire. 

Méglicherweise haben die Kragenzellen an den Seiten eine Zellhaut 

oder besitzen hier eine, Karmin nicht aufnehmende Oberflaichenschicht 

von Protoplasma. Im Profil gesehen (Taf. XXVI, Fig. 14) erscheinen die 

einzelnen Kragenzellen weniger dicht mit Karmin erfiillt, wie der Linge 

nach, en face gesehen —- das ist natiirlich. Karminkérner finden sich 

zerstreut im Plasma und in besonders grofer Menge auch in den 

Bechern. Jene Kragenzellen, in deren Bechern besonders viel Karmin 

enthalten ist, entbehren der Geifel, und es erscheint die Annahme ge- 

rechtfertigt, dass durch das im Becher accumulirende Karmin die Geibel 

entweder beschiidigt und abgebrochen, oder aber die Zelle veranlasst 

wird ihre Geifel einzuziehen. 

Die in der Grundsubstanz zerstreuten Wanderzellen enthalten zum 

Theil auch Karmin, doch nicht viel. 

17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXYVI, 

Fig. 10, 41, 42, 17, 19) (47). 

Das Kanalsystem erscheint nur in so fern beeinflusst, als die ab- 
fiihrenden Specialkaniile der Kammern etwas verengt und die Kammer- 

poren leicht kontrahirt sind. Die letzteren halten durchschnittlich 

0,008 mm im Durchmesser. Die Kragenzellen entbehren simmtlich der 

Geifel, und einige haben auch den Kragen verloren (Taf. XXVI, 

Fig. 10, 12). 

In den Wiinden der einfiihrenden Kaniile liegen wenige zerstreute 

Karminkorner. 

Die Kragenzellen sind griftentheils mit Karminkérnern erfiillt und 

die Kammerwand — die Kragenzellen in ihrer Gesammtheit — erscheint 

tief roth gefirbt (Taf. XXVI, Fig. 19). Ich méchte hier bemerken, dass 

auf keine andere Weise die Gestalt der Kammern so schén demonstrirt 

werden kann als durch eine solche Karminfiitterung, von 12—15 Stun- 

den etwa, und ich méchte Jenen, welche Syconen studiren, diese Me- 

thode zur Demonstration der Kammergestalten empfehlen. Besonders 

schén tritt dabei die komplicirte Lappung der distalen Kammerenden 
hervor (Taf. XXVI, Fig. 19). Die abfiihrenden Specialkaniile, welche, 

Arheiten a. d. zoo]. Inst. zu Graz. III. ») 4 
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wie oben erwihnt, nicht mit Kragenzellen, sondern mit flachen ento- 

dermalen Epithelzellen ausgekleidet sind, enthalten fast gar kein Kar- 

min in ihren Wanden (Taf. XXVI, Fig. 19). Die Intensitiét der rothen 

Farbe ist in allen Theilen der Kammer die gleiche. 

In einzelnen, engumschriebenen Theilen des Schwammes findet 

sich zuweilen gar kein Karmin. Ich betrachte diese als zufillig ver- 

letzte Stellen, wo kein Wasserstrom cirkulirte. 

Die kleineren Exemplare haben nicht so viel Karmin aufgenom- 

men, wie die griferen, und hiufig findet man bei diesen neben Kar- 

min erfiillten Kragenzellen auch solche, die nur wenig oder gar kein 

Karmin enthalten (Taf. XXVI, Fig. 11). Dies tritt besonders an Flichen- 

ansichten der Kammerwinde solcher kleiner Exemplare deutlich hervor. 

Wie oben erwihnt, entbehren alle. Kragenzellen der GeiBel. In 

jenen, deren Kragen noch erhalten ist, nimmt der Karmin besonders 

den basalen Theil der Zellen ein (Taf. XXVI, Fig. 12). In jenen Kragen- 

zellen aber, welche nicht nur die Geifel, sondern auch den Kragen 

verloren haben (Taf. XXVI, Fig. 10), sind die Karminkérnchen zwar 

auch im basalen Theile der Zelle zahlreicher, wie anderwiirts, aber die 

Vertheilung des Farbstoffes ist eine viel gleichmiBigere. Obwohl zu- 

weilen Kragenzellen mit und ohne Kragen neben einander vorkommen, 

so liisst sich doch leicht erkennen, dass in der Regel alle Zellen einer 

und derselben Kammer in diesem Punkte mit einander iibereinstimmen. 

Auffallend ist es, dass der ganze Schwammkorper mit Ausnahme 

der Kragenzellen, nur sehr wenig Karmin enthiilt, wie man besonders 

an Tangentialschnitten quer durch die Kammern leicht erkennt 

(Taf. XXVI, Fig. 17). In solchen leuchten die Kammerwiinde als rothe 

Ringe aus dem iibrigen Gewebe hervor. 

Die im Schwamme yvyorkommenden Embryonen (Taf. XXVI, Fig. 12 ¢) 
sind unter allen Umstiinden vollkommen karminfrei. 

In den améboiden Wanderzellen kommen stets Karminkérner vor. 

Diese sind zahlreich und auferordentlich klein (Taf. XXYVI, Fig. 10 0), 

viel kleiner als die meisten jener Karminkérner, welche in den Kragen- 

zellen liegen. 

Stirkefiitterung (Taf. XXVI, Fig. 16, 24). 

6 Stunden in Stirkewasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVI, 

Fig. 16) (25). 
Poren und Kaniile sind nicht wesentlich beeinflusst. Die Gewebe 

sind gut erhalten. Die Kragenzellen haben griéftentheils sowohl Kragen 
als GeiBel behalten. . 

An der iiuberen Oberfliiche des Schwammes haften zahlreiche 
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Stiirkekérner, und man findet vereinzelte Stiirkekérner in allen Theilen 

des Kanalsystems zerstreut: in den einfiihrenden Kaniilen, den Geifel- 

kammern und dem Oscularrohr (Taf. XXVI, Fig. 16). In den Winden 

der einfiihrenden Kaniile finden sich die wenigsten Stirkekérner, wohl 

aber treffen wir vereinzelte Kérner, wenn gleich selten, zerstreut in 

der Kragenzellenschicht der Kammern an. Diese Stirkekérner scheinen 
nicht veriindert und haben scharfe Kanten. Von beginnender Diastase 

keine Spur. In der Grundsubstanz und ibren Zellen fehlen Stirke- 

kérner vollstindig. Die auf der Kragenzellenschicht liegenden Kérner 

finden sich zwischen den Kragenzellen. 

17 Stunden in Stérkewasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVI, 

Fig. 24) (30). 

Der Dilatationsgrad der Kanile ist nicht veriindert. Die Kammer- 

poren erscheinen unregelmiihig. Sie sind weniger zahlreich als im 

lebenden Schwamm und in einigen Kammern scheinen alle Poren ganz 

geschlossen zu sein. Die offenen Poren sind theilweise eben so grof 

wie im lebenden Schwamm, theilweise kleiner. 

Die Gewebe sind nicht merklich veriindert. Die Kragenzellen sind 

gut erhalten und vielerorts sind sowohl Kragen als Geifbel sichtbar. 

Diese Anhiinge der Kragenzellen erscheinen aber in eigenthtimlicher 

Weise erschlafft und sind unregelmifig verkriimmt. Die Kragenzellen 

haben ihre regelmiifige Anordnung verloren (Taf. XXVI, Fig. 24) und 

sind nach verschiedenen Richtungen geneigt. Hand in Hand mit dem 
Verschluss der Poren gehen lokale Zerrungen der Kammerwand, welche 

sich in der minder dichten Anordnung der Kragenzellen an diesen Stel- 
len dokumentiren. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass die Stellen mit 

distant stehenden Kragenzellen jene sind, wo sich Poren befunden hatten. 

Stirkekérner finden sich zerstreut und selten in der Wand der 

einfiihrenden Kanile. In der Kammerwand sind sie recht zahlreich 

(Taf. XXVI, Fig. 24) und sie liegen hier oberflaichlich zwischen den 

Kragenzellen. Die Lumina der Kammern und Kanile sind von Stirke- 

kérnern frei. Die mesodermale Grundsuhstanz und die, in derselben ein- 

gebetteten Zellen, Wanderzellen, Genitalprodukte etc., enthalten keine 

Spur von Stirke (Jodprobe). Die zwischen den Kragenzellen in den Kam- 

merwanden liegenden Stirkekérner haben scharfe und eckige Kontouren 

(Taf. XXVI, Fig. 24) und zeigen keine Spur beginnender Diastase. 

Milchfiitterung (Taf. XXVI, Fig. 21, 22, 23, 25, 26). 

5'/5 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsiiure gehirtet (Taf. XXVI, 

Bree et, 29, 23, 25) (32). 
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Der Dilatationsgrad der Kanile ist nicht merklich beeinflusst. Die 
Kammerporen sind ebenfalls kaum verindert; einige derselben schei- 

nen etwas erweitert zu sein. Die abfiihrenden Specialkanile der Kam- 

mern sind kontrahirt (Taf. XXVI, Fig. 23) und erscheinen regelmiabig 

cylindrisch. Von einer Einschniirung an der Grenze zwischen Kammer 

und Kanal ist keine Spur zu sehen. 

Die Gewebe sind gut erhalten und alle Zellen scheinen im Allge- 

meinen etwas stiirker gebraunt zu sein, als in den Kontrollpraparaten, 

die ohne vorhergehende Milchfiitterung zusammen mit den gefiitterten 

in derselben Osmiumsiiure gehirtet wurden. 

Die Grundsubstanz (Taf. XXVI, Fig. 25) ist unverindert hyalin. 

Milchktigelchen als solche lassen sich nirgends nachweisen, aber 

es finden sich grofBe braunschwarze Kérner in den Kragenzellen und 

Wanderzellen. Diese Kiérner (Reste von Milchkiigelchen?) sind in den 

Kragenzellen recht gleichmifig vertheilt. Selten findet man eine Kragen- 

zelle ohne ein solches auffallendes Kérnchen, in der Regel sind ein bis 

drei derselben in jeder Kragenzelle vorhanden. 

Von der Fliche gesehen erscheint die GeiBelkammerwand braun, 

durchzogen von einem regelmifigen farblosen Netz mit sechseckigen 

Maschen (Taf. XXVI, Fig. 21). Wie oben erwihnt, betrachte ich 

dieses Netz als den Ausdruck von Scheidewiinden zwischen den durch 

Osmiumsiiure tingirbaren resp. Karmin aufnehmenden Kragenzellen. 

Ich halte diese Scheidewiinde fiir Becher yon Grundsubstanz, in denen 

die Kragenzellen sitzen. Sie werden durch Osmiumsiure nicht im ge- 

ringsten gebriunt. 

In dem heller braunen Plasma erkennt man deutlich (Taf. XXYVI, 

Fig. 24) die oben erwiihnten, groBen, schwarzbraunen Korner. 

Die einzelnen Kragenzellen sind vollkommen erhalten: mit Kragen 

und Geifel (Taf. XXVI, Fig. 22, 23, 25). Der Kern liegt in der abge- 

hildeten Zelle (Taf. XXVI, Fig. 22) etwas héher als gewohnlich, fast in 

der Liingenmitte des Zellkérpers, er ist kugelig und etwas blasser als 

das umgebende Plasma und hat einen bliiulichen oder schiefergrauen 

Ton. Das Plasma ist erfiillt mit sehr feinen braunen Kérnchen, welche 

zwar im Allgemeinen ziemlich gleichmiBig vertheilt sind, aber ober- 

halb des Kernes so nahe an einander riicken, dass sie eine Art Kappe 

bilden, welche den Kern oben bedeckt (Taf. XXVI, Fig. 22). Die groBben 

braunschwarzen Kérner liegen in der Regel oberhalb des Kernes, zu- 

weilen jedoch wird eines wohl auch unterhalb desselben angetroffen. 

Die Wanderzellen enthalten dieselben groBen braunschwarzen Kérner, 

wie die Kragenzellen, doch in geringer Anzahl: nie mebr als ftinf in 

einer Wanderzelle (Taf. XXVI, Fig. 25 c). 
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Embryonen und Spermaballen (Taf. XXVI, Fig. 25 6) sind am 

wenigsten afficirt, enthalten niemals die groBen braunschwarzen Kér- 

ner, und sind tiberbaupt kaum merklich dunkler als jene der unge- 
fiitterten Kontrollexemplare. 

22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsiure gehiirtet (Taf. XXVI, 
Fig. 26) (35). 

Der Dilatationsgrad der Kaniile ist nicht beeinflusst. Die Kammer- 

poren sind zum Theil etwas zusammengezogen, zum Theil von norma- 

ler GréBe. Die abfiihrenden Specialkanile der Kammern sind nicht 
wesentlich kontrahirt. 

Das Gewebe im Allgemeinen macht einen erschlafften Eindruck. 

Die Kragenzellen sind theilweise gut erhalten, entbebren aber 

theilweise der Geifel, einige auch des Kragens. 

Die Braéunung der Zellen im Allgemeinen ist nicht so stark wie bei 

den nur 5'/, Stunden lang gefiitterten Exemplaren. 

In den Kragenzellen findet man grofe braunschwarze Korner, doch 

in geringerer Anzahl wie bei den nur 51/5 Stunden lang gefiitterten 

Exemplaren. Viele Kragenzellen enthalten gar keine braunschwarzen 

Korner, die meisten nur eines. Das farblose Netz zwischen den Kragen- 

zellen in der Kammerwand ist deutlich. 

Die Grundsubstanz ist unverindert. Die sternférmigen Binde- 

gewebszellen, welche durch deutliche Plasmafiiden mit einander zu- 

sammenhiingen, sowie die Spermaballen sind nur sehr schwach ge- 

braunt (Taf. XXVI, Fig. 26 a). Die Wanderzellen aber sind sehr dunkel 

und enthalten zahlreiche mittelgrof{e braunschwarze Korner. Einige 

dieser Korner sind eben so grof, wie jene in den Kragenzellen; die 

meisten sind kleiner (Taf. XXVI, Fig. 26 0). 

Vergiftungsversuche. 

Folgende Vergiftungsversuche wurden mit Syeandra raphanus an- 

gestellt: 
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Morphinvergiftung (Taf. XXVI, Fig. 27, 28; Taf. XXVII, Fig. 33). 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXVI, Fig. 27, 28) (39). 

Kaniile und Kammern sind etwas unregelmabig und sehen er- 

schlafft aus. Die Kammerporen und abfiihrenden Specialkanale sind 

stark dilatirt, die letzteren so, dass es schwer ist sie tiberhaupt nach- 

zuweisen. 

Die ektodermalen Plattenzellen in den Wanden der einfiihrenden 

Kaniile sind unveriindert. Eben so die Sternzellen der Grundsubstanz. 

Die Wanderzellen sind grofentheils zu rundlichen Kugeln zusammen- 

geschrumpft. 
Am stirksten afficirt scheinen die Kragenzellen zu sein: sie haben 

sammt und sonders die Geifel verloren und auch der Kragen ist ge- 

schrumpft (Taf. XXVI, Fig.284). Im Allgemeinen erscheinen sie der Linge 

nach stark zusammengezogen und sind eben so breit oder breiter als hoch 

(Taf. XXVI, Fig. 28 6). Von der Fliche gesehen erscheint die Kammer- 

wand sehr unregelmibig, da die Kragenzellen nicht gleichmaBig ver- 

theilt sind. Einige scheinen verloren gegangen zu sein, und es finden 

sich zahlreiche Liicken zwischen den Kragenzellen — abgesehen yon 

den Poren (Taf. XXVI, Fig. 27). 
Karminkérner kleben in geringer Zahl an der dufberen Oberflache 

des Schwammes. Zerstreute Kérner kommen auch in dem Epithel der 

einftihrenden Kaniile vor. Die Zellen der Grundsubstanz, speciell die 

Wanderzellen sind von Karmin frei. Etwas zahlreicher als in den ein- 

fiihrenden Kaniilen sind die Karminkérner in den Kragenzellen 

(Taf. XXVI, Fig. 27, 28). Ihre Vertheilung in denselben ist eine sehr 

unregelmiifige. In gewissen Partien des Schwammes kommen viel 

weniger Karminkorner vor als in anderen; aber selbst dort, wo sie am 

zahlreichsten sind, ist die gréBere Anzahl von Kragenzellen frei von 

Karmin, und in den iibrigen finden sich je ein bis drei Kérner, so dass 

die Kragenzellen, auch der Linge nach betrachtet, niemals ganz roth 

erscheinen (auf solche karminreichere Schwammpartien beziehen sich 

die Figuren Taf. XXVI, Fig. 27, 28). 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XX VI, Fig. 29) (45). 

Kanile und Kammern sind unregelmabig: ihre Wandungen er- 
scheinen erschlafft, verdiinnt und sind an mehreren Orten zerrissen. 

Kammerporen und abfiihrende Specialkanale sind unregelmabig dilatirt. 

Die Grundsubstanz ist fast ganz verschwunden und die Epithelien 
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schmiegen sich den Nadeln an (Taf. XXVI, Fig. 29). Die Epithelzellen in 

den Wanden der einfiihrenden Kanile sind an einigen Stellen er- 

halten und ziemlich unverindert, an anderen Stellen fehlen sie. 

Die Kragenzellen sind (Taf. XXVI, Fig. 29) héchst unregelmabig 

geworden und zusammengeschrumpft. Alle entbehren der Geifel, viele 

auch des Kragens. Wo der Kragen vorhanden ist, erscheint er schmal, 

eylindrisch. Das Plasma ist durchsichtiger wie in unvergifteten Exem- 

plaren. In einigen Zellen, besonders jenen, die noch einen Kragen 

haben, ist der Kern deutlich, in anderen nicht nachweisbar. 

Das Karmin ist unregelmaibig im ganzen Schwamm zerstreut, doch 

sind die Farbstoffkérner an keiner Stelle zahlreich; jedenfalls in den 

Kammerwanden nicht zahlreicher, wie in den Epithelien der einfithren- 

den Kanile. Die wenigen Karminkorner in der Kragenzellenschicht, 

. 

liegen gréBtentheils oberfléchlich zwischen den Kragenzellen, nur 

sehr wenige kommen in denselben vor. 

5 Minuten in Morphinlésung 1:250. In Osmiumsiure gehartet 

(Taf. XXVII, Fig. 33) (51). 

Die Kaniile sind dilatirt. Die Kammerporen sind regelmiibig ver- 

theilt, meist kreisformig und halten 0,02 mm im Durchmesser. Sie sind 

hetrichtlich gréKer (vgl. Fig. 32 und 33 der Taf. XX VII) als die Kammer- 

poren unyergifteter, direkt in Osmiumsiure eingelegter Exemplare: 

nahezu doppelt so weit und gleich zahlreich. Die Mittelpunkte der 

Poren sind durchschnittlich 0,04 mm von einander entfernt, so dass 

also die Wandpartien — Briicken — zwischen den Poren ungefihr 

eben so breit sind, wie die Poren selbst. Die abfithrenden Special- 

kanile sind ebenfalls dilatirt. 

Die Plattenepithelien scheinen nicht verindert zu sein, und eben 

so die Zellen der Grundsubstanz; die Kragenzellen aber sind geschrumpft 

und entbehren der Geifel. Sie sehen gewissermaben verschwommen 

aus und es lassen sich an Schnitten durch die Kammerwand ihre seit- 

lichen Kontouren nicht deutlich erkennen. 

Strychninvergiftung (Taf. XXVIII, Fig. 30, 36—42'. 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXVII, Fig. 36) (56). 

Die Kaniile und Poren sind kontrahirt. Besonders erscheinen die 

Kammerporen an einigen Stellen sehr klein, hier und da sind sie sogar 

ganz geschlossen. Die abfiihrenden Specialkanile sind ziemlich unver- 

andert. Das ganze Schwammgewebe macht einen gewissermaBen 

strammen Eindruck. 
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Die Plattenepithelien sind in den Kaniilen ziemlich unverandert, sie 

feblen aber an einigen Stellen, so besonders an der iuBeren Oberfliche. 

Die Grundsubstanz ist geschrumpft und die Elemente derselben 

sind undeutlich und oft schwer zu sehen. Die wenigen Wanderzellen, 

die ich finden konnte, sahen geschrumpft aus und entbehrten der Pseudo- 

podien. Jedenfalls waren sie vollsténdig karminfrei. 

Die Kragenzellen sind in einer sehr eigenthiimlichen Weise modi- 

ficirt (Taf. XXVII, Fig. 36). Sie haben die Geifeln verloren und sind 

%u unregelmiBigen, kugeligen oder birnformigen Klumpen zusammen- 

geschrumpft. Einigen fehlt auch der Kragen, bei den meisten ist jedoch 

der Kragen gut erhalten, zu einer sehr engen cylindrischen Réhre zu- 

sammengezogen und in die Linge gestreckt, gerade oder leicht ge- 

kriimmt. Das Plasma ist kérnig, der Kern kugelig und sehr deutlich. 

Geringe Mengen von zerstreuten Karminkérnern finden sich in den 

Kanal- und Kammerwanden. Einzelne Korner liegen in den Kragen- 

zellen (Taf. XXVII, Fig. 36), und zwar stets in dem basalen Theile der- 

selben. 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1: 5000. In Alko- 

hol gehiartet (Taf. XXVIH, Fig. 37, 38) (64). 

Die Kaniile sind leicht zusammengezogen. Die abfiihrenden Special- 

kanile der Kammern unverandert oder dilatirt. Die Kammerporen 

(Taf. XXVIH, Fig. 38) sind theilweise ganz geschlossen, theilweise stark 

kontrahirt. 

Die Gewebe haben gelitten: vielerorts fehlen die ektodermalen 

Plattenepithelien. Die Wanderzellen haben ihre Pseudopodien ein- 

gezogen. 

Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 37) entbehren alle der Geifel, 

und die meisten auch des Kragens, nur an sehr wenigen findet man 

noch kollabirte Reste desselben. Die Zellen selbst sind zu unférmlichen 

Klumpen zusammengeschrumpft; ihr Plasma ist kérnig, der Kern deut- 

lich. Es macht den Eindruck, als ob die Kragenzellen in einer sehr zarten 

hyalinen Substanz eingebettet wiiren, deren Kontour mehr oder weniger 

deutlich ist (Taf. XXVIII, Fig. 37). Ob diese Substanz den kollabirten 

Grundsubstanzbechern entspricht, die oben mehrfach erwahnt worden 

sind, oder ob es Schleim ist, der von den Zellen ausgeschieden wurde, 

laisst sich an diesen Praparaten nicht entscheiden. 

Karminkérner finden sich zwar wohl hier und da im Schwamme 

zerstreut, aber ihre Zahl ist gering und ihre Verbreitung eine so un- 

regelmaéBige, dass es den Eindruck macht, als ob sie zufallig dorthin 

gelangt waren, wo wir sie finden. 
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15 Minuten in Stryehninlésung 1:1000, dann 3'/, Stunden in 

derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet 

(Taf. XXVII, Fig. 39—41) (65). 

Die Kanile und abfiihrenden Specialkanile sind nicht kontrahirt; 

sehen zum Theil sogar dilatirt aus. Die Kammerporen sind theils ge- 

schlossen, theils zu schmalen und sehr kleinen ovalen Loéchern zusam- 

mengezogen (Taf. XXVII, Fig. 40). 

Das ektodermale Plattenepithel der auBeren Oberfliche ist verloren 

gegangen und es fehlt auch in einigen Theilen des einfiihrenden Kanal- 

systems. 

Die Grundsubstanz und ihre sternférmigen Bindegewebszellen sind 

unverindert. Die améboiden Wanderzellen (Taf. XXVII, Fig. 39 6) haben 

ihre Pseudopodien eingezogen und erscheinen kugelig oder oval; kérnig 

ohne deutlichen Kern. 

Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 39 a, 41) haben simmilich ihre 

Geifel und Kragen verloren oder stark zuriickgezogen (Taf. XXVI, 

Fig. 41), sind aber nicht wesentlich kontrahirt. Das Plasma ist kérnig 

und der Kern meistens deutlich und hat einen eigenthiimlichen blass- 

gelben Farbenton angenommen. Die Kragenzellen sind einer struk- 

turlosen Substanz eingebettet, welche von der gewoéhnlichen Grund- 

substanz nicht wesentlich verschieden zu _ sein scheint, und von 

derselben nicht scharf abgegrenzt ist. Es sieht in der That an gewissen 

Stellen aus, als ob sich die Kragenzellen in die darunter liegende 

Grundsubstanz eingesenkt hatten. 

Karminkérner finden sich in grofSer Zahl in den Wianden der ein- 

fiihrenden:Kaniile, wo sie an den Epithelzellen kleben (Taf. XXVII, 

Fig. 39). Weder in den Zellen der Grundsubstanz noch in den Kragen- 

zellen der Geifelkammern finden sich irgend welche Karminkérner. 

Ja es ist der ganze Schwamm mit Ausnahme der Wande der einfiihren- 

den Kanile (Interradialkanile) vollkommen karminfrei. 

15 Minuten in Strychninlésung 4: 200, dann 3'/) Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVII, Fig. 42) (70). 

Das Gewebe ist macerirt. Die ektodermalen Plattenepithelien und 

selbst die Grundsubstanz sind grofentheils verschwunden. Auch von 

den Kragenzellen sind viele abgefallen, die tibrigen kleben in Gestalt 

unformlicher kérniger Klumpen (Taf. XXVI, Fig. 42) an den Nadeln. 

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur, und es 

ist offenbar, dass der Schwamm in der Strychninlésung getédtet wor- 

den ist und hernach im Karminwasser macerirte, 
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5 Minuten in Strychninlésung 1:300. In Osmiumsaure gehartet 

(Taf. XXVII, Fig. 30) (69). 

Der Dilatationsgrad der Kanile scheint nicht beeinflusst zu sein. 

Die abfiihrenden Specialkanile klaffen. Die Kammerporen sind stark 

kontrahirt. Ein Vergleich der Fig. 30 und 32 auf Taf. XXVIL zeigt dies 

deutlich. Fig. 30 hat 5 Minuten in der Strychninlésung gelegen und 

ist dann mit Osmiumsiure gehirtet worden. Fig. 32 ist direkt ohne 

vorhergehende Vergiftung mit Osmiumsiure gehiartet. Die Kammer- 

poren sind keineswegs alle gleich stark kontrahirt. Im Allgemeinen 

scheint es, dass die Poren in der Niihe der Oberflaiche stirker kontra- 

hirt sind, wie jene im Inneren; aber es kommen durchaus schwicher und 

starker kontrahirte Poren neben einander vor. Die schwiacher zusam- 

mengezogenen sind rundlich, die stiirker kontrahirten aber erscheinen 

fast immer linglich oval, hiiufig sogar schlitzformig (Taf. XXVII, Fig. 30). 

Die Gewebe sind nicht wesentlich verindert, wohl aber erscheinen 

die Kragenzellen etwas verschwommen: ihre Kragen sehen verbogen 

oder zerknittert aus und die Geifeln fehlen. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXVI, Fig. 15; Taf. XXVII, Fig. 34, 

4 3—46). 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alko- 

hol gehirtet (Taf. XXVII, Fig. 43, 44) (76). 

Der Dilatationsgrad der Kaniile ist nicht wesentlich beeinflusst. 

Die abfithrenden Specialkaniile, welche die Kammern mit dem Oscular- 

rohr verbinden, sind etwas kontrahirt (Taf. XXVII, Fig. 44). Die Kam- 

merporen erscheinen auBerordentlich unregelmabig, und es macht den 

Kindruck, als ob einige derselben stark dilatirt waren, wahrend andere 

ganz oder fast ganz geschlossen sind. 
Das Gewebe hat einigermafen gelitten, aber die Kpithelzellen sind 

iiberall erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XX VI, Fig. 43) sind in eigen- 

thiimlicher Weise verunstaltet. In cinigen Theilen des Schwammes 

haben sie Geifel und Kragen verloren, in anderen sind diese Anhinge 

erhalten, aber in eigenthiimlicher Weise erschlafft und verbogen 

(Taf. XXVIII, Fig. 43). Fast an allen Kragenzellen lasst sich eine Ein- 

schniirung nachweisen, welche den Kragen und das distale Ende der 

Zelle von dem gréfBeren proximalen Theil, in welchem der stets deut- 

liche Kern liegt, trennt. 

Kinzelne Karminkérner finden sich hier und da in den Kragenzellen 

oder auch oberflichlich zwischen denselben. Diese sind jedoch sehr 

selten. Auch an der éuBeren Oberflache und in den Wanden der ein- 

fiihrenden Kaniale finden sich hier und da einzelne kKérnchen, Weitaus 
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am zahlreichsten sind sie in der Wand des Oscularrohres (Taf. XXVIII, 

Fig. 44), wo sonst in der Regel gar keine Karminkérner vorkommen. 

Hieraus ist, wenn nicht auf eine Umkehrung des Wasserstromes, doch 

mindestens auf eine Sistirung der Geibelthitigkeit, welche den ge- 

wohnlichen Wasserstrom erzeugt, zu schlieBen. 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 4:5000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXVIII, Fig. 45) (80). 

Der Dilatationsgrad der Kaniile ist nicht wesentlich beeinflusst. 

Die abfithrenden Specialkanile sind kontrahirt, die Kammerporen er- 

scheinen sehr unregelmibig: einige sind unregelmabig dilatirt, andere 

geschlossen. 

Das Gewebe ist nicht wesentlich beeinflusst. Die Epithelzellen 

sind erhalten. Die Kragenzellen haben Kragen und Geifel verloren und 

sehen eigenthiimlich verwischt aus (Taf. XXVII, Fig. 45). Die Kerne 

sind erhalten, aber etwas undeutlich. 

Von Karmin findet sich fast nirgends eine Spur aufier im distalen 

Theile des Oscularrohrs, wo ziemlich zahlreiche Farbstoffkérnchen an 

den Epithelzellen kleben. 

5 Minuten in Digitalinlésung 1: 200. In Osmiumsiure gehartet 

(Taf. XXVI, Fig. 15; Taf. XXVII, Fig. 34, 46) (90). 

Alle Kaniéle und besonders die abfiihrenden Specialkanile sind 

betrachtlich dilatirt. Die Kammerporen sind sehr stark dilatirt und er- 

scheinen regelmifbig kreisrund (Taf. XXVIII, Fig. 34). Sie sind etwa 

doppelt so weit wie die Kammerporen der direkt mit Osmiumsaure ge- 

harteten Exemplare (vgl. Fig. 32 und 34 der Taf. XXVID. 

Die Gewebe sind gut erhalten. Epithelzellen und Grundsubstanz 

erscheinen unverandert. Die Kragenzellen aber (Taf. XXVII, Fig. 46) 

sind in eigenthiimlicher Weise modificirt. Sie sind emer hyalinen Sub- 

stanz eingebettet, welche durch einen scharfen Kontour (Taf. XXVIL, 

Fig. 46 a) von dem Kammerlumen abgegrenzt ist. Die Leiber der Zellen 

sind oval, etwas kiirzer als in gewéhnlichen Osmiumpriparaten. Der 

Kern ist deutlich. Kragen und Geifeln liegen auBerhalb der scharfen 

Grenze jener Substanz, in welcher die Zellenleiber eingebettet sind und 

erscheinen zusammengeschrumpft und zu einem unregelmabigen Ge- 

wirre verflochten (Taf. XXVII, Fig. 46 0). 

Es macht im Allgemeinen den Eindruck, dass das Plasma der Zellen 

dieser Digitalin-Schwiimme sich mit der Osmiumsiure starker bréunt, 

als jenes der Exemplare, welche direkt in Osmiumsiure gehiirtet 

wurden. 
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Veratrinvergiftung (Taf. XXVII, Fig. 47—52), 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 4:15 000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXVII, Fig. 49) (92). 

Der Dilatationsgrad der Kanile ist nicht beeinflusst. Die abfiihren- 

den Specialkaniile sind vielleicht etwas dilatirt. Die Kammerporen sind 

betrachtlich kontrahirt. 

Die Gewebe sind gut erhalten. Die Epithelzellen sind iiberall intakt, 

die Wanderzellen erscheinen rundlich und haben keine Pseudopodien. 

Die Kragenzellen sind fast unverandert (Taf. XXVII, Fig. 49). Ibre 

Geibeln sind grofentheils erhalten, aber zum Theil etwas verkiirzt. Die 

Kragen sind erhalten und erscheinen als sehr weite Cylinder mit einem 

Durchmesser, welcher jenem der Zelle gleichkommt. Es scheint, dass 

die Kragen benachbarter Zellen in eigenthiimlicher Weise mit einander 

verschmolzen sind und ihre urspriingliche Form verandert haben. 

Einzelne Karminkorner finden sich zerstreut in den Epithelien der 

einfiihrenden Kaniile und in den Kragenzellen. Sie sind jedoch selten 

und in einigen Partien des Schwammkorpers findet sich fast gar kein 

Karmin. 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1:5000 (Taf. XXYVII, 

Fig. 47, 48) (97). 
Sowohl die einfiihrenden Kaniile, als auch die abfiihrenden Special- 

kaniille scheinen in ihrem Dilatationsgrade nicht wesentlich beeinflusst zu 

sein. Die Kammerporen sind sehr stark zusammengezogen, haben aber 

ihre kreisrunde Form beibehalten (Taf. XXVII, Fig. 47). Es macht nicht 

den Eindruck, als ob irgend welche Kammerporen ganz geschlossen 

wiiren. Die Distanz ihrer Mittelpunkte ist dieselbe wie in gewohnlichen 

Alkoholpraparaten. 

Die Gewebe haben gelitten und sehen ein wenig macerirt aus. 

Die Epithelzellen der iuferen Oberfliche und der einfiihrenden Kanile 

sind verschwunden (Taf. XXVII, Fig. 48), was darauf hinweist, dass 

dieselben bald getédtet wurden und im Verlauf der 5 Stunden mace- 

rirten und abfielen. Die Grundsubstanz sieht geschrumpft aus. Die 

Sternzellen sind unverindert, aber die Wanderzellen sind zu kleinen 

Kugeln zusammengezogen. Die Kragenzellen sind in der Kammerwand 

sehr unregelmaBig vertheilt (Taf. XXVII, Fig. 47) und es macht den Ein- 
druck, als ob eine Anzahl derselben abgefallen wire, — Macerations- 

wirkung. Die stehen gebliebenen Kragenzellen entbehren des Kragens 

und sind einer, das Kammerlumen deutlich abgegrenzten, nicht ganz 

hyalinen Substanz eingebettet (Taf. XXVII, Fig. 48). Ibre Gestalt ist 
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birnférmig und sie laufen allméblich in einen langen Zipfel aus, der 

weit tiber die Grenze jener Substanzschicht, in welche ihre Leiber ein- 

gebettet sind, hinausragt. Diese »Schwiinze« der Kragenzellen sind 
offenbar ihre Geifieln. Natiirlich haben nicht alle Kragenzellen so einen 

Fortsatz, und jene, die ihn entbehren, erscheinen oval, nicht birnférmig. 

Der deutliche Kern liegt im verdickten basalen Theile der Zelle. Das 

Plasma ist stark kérnig. 

Von Karmin findet sich im Inneren des ganzen Schwammes, mit 

Ausnahme des distalen Theiles des Oscularrohres, keine Spur. Dort im 

Epithel des Oscularrohres, dicht unter dem Osculum, liegen einzelne 

zerstreute Kérner; sie sind hier eben so zahlreich, wie an der iiuBeren 

Oberfliiche. 

{5 Minuten in Veratrinlésung 1:1000, dann 3!/, Stunden in der- 
selben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVII, 

Fig. 50, 51) (100). 

Der Dilatationsgrad der Kaniile ist in unregelmifiger Weise beein- 

flusst, indem an einigen Stellen die einfiihrenden Kaniile, und besonders 

die abfiihrenden Specialkaniile kontrahirt sind, an anderen nicht. Die 

Kammerporen sind betrichtlich und ziemlich gleichmifbig zusammen- 

gezogen: griéfitentheils oval. 

Die Gewebe haben ziemlich gelitten. Stellenweise, besonders an 

der tiuBeren Oberfliche in den distalen Partien der einfiihrenden Ka- 

nile, sind die ektodermalen, platten Epithelzellen verloren gegangen. 

Die Grundsubstanz ist etwas geschrumpft. In derselben kommen die 

gewohnlichen Sternzellen, sowie runde kugelige Elemente vor, welche 

wahrscheinlich Wanderzellen mit retrahirten Pseudopodien sind. Die 

Kragenzellen haben ihre Kragen und Geifeln verloren (Taf. XXVII, 

Fig. 50). Sie erscheinen unregelmibig verbogen, keulenférmig und 

sind besonders lang und diinn. In der That sind sie der Linge nach gar 

nicht, wohl aber der Breite nach kontrahirt. Von der Fliiche (yon innen) 

gesehen, sieht die Kammerwand (Taf. XXVII, Fig. 54) sehr eigenthiim- 

lich aus. Man gewahrt ein recht blasses Netz feiner dunkler Fiden, 

mit sechsseitigen Maschen von regelmifiger Gestalt und gleichférmiger 

GréBe. Tn den Mittelpunkten der Netzmaschen liegen die dunklen, stark 

kérnigen Kragenzellen, umgeben von einem hellen Hof, der sie von den 

Netztrabekeln trennt. Es macht den Eindruck, als ob das dunkle Netz 

der Ausdruck yon diinnwandigen Facetten wiire und dass die in den 

Facetten gelegenen Kragenzellen transversal so sehr zusammenge- 

schrumpft sind, dass sie lange nicht mehr den ganzen Facettenraum 

auszufiillen yermiégen. Das Plasma der Kragenzellen ist stark kérnig, 
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der Kern ist in den meisten unsichtbar, doch kann man in dem proxi- 

malen, verdickten Ende einzelner Kragenzellen den Kern finden: er 

ist kugelig. 

Der ganze Schwamm ist véllig karminfrei, nur hier und da finden 

sich zerstreute Farbstoffkérner an besonders zuginglichen Stellen, wie 

in den distalen Theilen der einfiihrenden Kanile und des Oscularrohres. 

Die wenigen vorhandenen Kérnchen kleben an diesen Stellen, auben 

an den Epithelzellen. Es ist offenbar, dass der Wasserstrom ganz auf- 

gehért hatte, ehe der Schwamm in das veratrinisirte Karminwasser ge- 

bracht worden war. 

15 Minuten in Veratrinlésung, 4: 200; dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehiirtet (Taf. XXVII, Fig. 52) (105). 

Sowohl die einfithrenden Kaniile als auch die abfiihrenden Special- 

kanile sind kontrahirt. Die Kammerporen sind theils geschlossen, theils 

stark kontrahirt: klein, oval. Nur wenige erscheinen in ihren gewéhn- 

lichen Dimensionen. 

Die Gewebe haben stark gelitten und sehen etwas macerirt aus. 

Die Plattenepithelien fehlen vollstindig und die Grundsubstanz ist stark 

geschrumpft. Die Zellen derselben sind undeutlich. Die Kragenzellen 

sind unregelmiBig (Taf. XXVIH, Fig. 52), haben sowohl Kragen als Geifel 

verloren und sind der Quere und der Liinge nach kontrahirt. Sie sind 

— in der Flaichenansicht — yon lichten Héfen umgeben und durch die 

blassen Facettenwiinde von einander getrennt. 

Im Inneren des Schwammes findet sich kein Karmin; nur an den 

leicht zugiinglichen distalen Theilen des Oscularrohres und den ein- 

fiihrenden Kaniilen finden sich einzelne, zufillig dahin gelangte Farb- 

stoffkérnchen. 

Cocainvergiftung (Taf. XXVII, Fig. 35, 53—61). 

5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol 

eehirtet (Taf. XXVI, Fig. 53, 54) (412). 
Die einfiihrenden Kaniile sind betriichtlich dilatirt, die abfiihrenden 

Specialkaniile dagegen etwas zusammengezogen. Ihre Miindungen in 

der Wand des Oscularrohres sind kreisrund und etwa zwei Drittel so 

ero als in der Mehrzahl der direkt in Alkohol gehirteten Exemplare. 

Die Kammerporen (Taf. XXVII, Fig. 54) sind so ziemlich unyerandert, 

eher kontrahirt als dilatirt. . 
Das Gewebe ist sehr gut erhalten, die Epithelien sind unverandert 

und die Grundsubstanz ist nicht geschrumpft. Auch die améboiden 

Wanderzellen (Taf. XXVII, Fig. 53) haben ihre unregelmabig lappige 
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Gestalt beibehalten. Die Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 53) sehen etwas 

eigenthtimlich aus und es ist, selbst an vorziiglichen Praparaten, nicht 

miglich, eine klare Vorstellung der Gestalt der einzeInen Kragenzellen 

zu gewinnen. In einem feinen Schnitt durch die Kammerwand sieht 

die Kragenzellenschicht folgendermafen aus (Taf. XXVII, Fig. 53): 
Zu unterst, der Grundsubstanz direkt aufliegend, findet sich eine Schicht 

von kugeligen Massen kérnigen Plasmas. In einigen yon diesen erkennt 
man den Kern, in anderen nicht. Viele dieser Plasmakugeln laufen 

nach oben (gegen das Kammerlumen) in einem Zipfel aus, der zuweilen 

fast dreimal so lang wird als der Durchmesser der basalen Plasmakugel. 

Uber den Plasmakugeln liegt eine dicke, ziemlich durchsichtige Sub- 
stanzschicht, welche gegen das Kammerlumen nicht sehr deutlich ab- 

gegrenzt ist. Diese Schicht wird von dem erwahnten distalen Zipfel 

der Plasmakugeln durchsetzt. Nur die wenigsten Zipfel erreichen die 

Grenzfliche der durchsichtigen Schicht. Keiner reicht dariiber hinaus. 

Die durchsichtige Schicht selbst ist nicht homogen, sondern quer durch- 

zogen von undeutlichen Linien. Obwohl man nicht sicher sein kann, so 

macht es doch den Kindruck, als ob diese Schicht vorziiglich aus den 

stark dilatirten Kragen der Zellen bestiinde. Jedenfalls miissen die 
distalen Plasmazipfel als mehr oder minder retrahirte Geifeln aufgefasst 

werden. 

Karminkérner finden sich zerstreut in den Epithelien der einfiih- 

renden Kaniile und in gréberer Anzahl in den Kragenzellen, wo sie stets 

in den basalen Plasmakugeln angetroffen werden (Taf. XXVII, Fig. 53). 

Auffallend ist es, dass in den Kammern gewisser Schwammpartien 

ziemlich viele Karminkérner vorkommen (Taf. XXVII, Fig. 53), wiah- 

rend sie in anderen Theilen des Schwammes villig fehlen (Taf. XXVIII, 

Fig. 54). 

5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehiirtet (Taf. XXVII, Fig. 55, 56) (116). 

Die einfiihrenden Kaniile sind nicht wesentlich veriindert, wohl 

aber erscheinen die abfiihrenden Specialkanile stark dilatirt und es 

sind die Kammern an der Miindung in das Oscularrohr gar nicht ein- 

geschniirt (Taf. XXVIH, Fig. 56). Die Kammerporen (Taf. XXVII, Fig. 55) 

sind etwas dilatirt, regelmibig kreisrund und durchaus von ziemlich 

gleicher Gestalt und Grofe. 

Die Gewebe haben kaum gelitten, doch fehlen hier und da die 

Plattenzellen. Die Kragenzellen haben ihre Geifeln verloren und sind 

ziemlich stark kontrahirt, sowohl der Quere, wie der Liinge nach. Sie 

erscheinen als unregelmiibig verbogene, ziemlich kérnige Gebilde, in 
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denen der Kern nicht deutlich, hiaufig gar nicht sichtbar ist. Die Kra- 

genzellen sind einer durchsichtigen Substanz eingebettet, welche gegen 
das Kammerlumen hin scharf abgegrenzt erscheint. 

Von der Fliche gesehen, hat die Kammerwand ein eigenthiimliches 
Aussehen (Taf. XXVII, Fig. 55). Die Rander der Kammerporen sind 

von Kragenzellen frei. Alle tibrigen Theile der Wand mit einer kon- 

tinuirlichen Schicht derselben bekleidet. Man sieht ein sehr deutliches 

Netzwerk mit mehr oder weniger regelmifig sechsseitigen Maschen, 

welche an gewissen Stellen gréfer sind, wie an anderen. In der Mitte 

einer jeden Netzmasche liegt ein dunkler Punkt — die Liingsansicht 

der geschrumpften Kragenzelle. Es macht den Eindruck, als ob die 

ganze Schicht aus sechseckigen, scharf von einander abgegrenzten Sau- 

len hyaliner Substanz besttinde, welche oben mit konvexen Terminal- 

flichen enden. In der Mitte einer jeden Siiule liegt dann der lang ge- 

streckte Leib der Kragenzelle. Ich bezweifle, ob in Wirklichkeit die 

Sache sich so verhialt; aber so sehen die Kragenzellen in diesen Cocain- 

Sycandren aus. 

Karmin ist fast gar keines in dem Schwamm enthalten. Hier und da 

sieht man einzelne zerstreute Kérner, zum Beispiel in der Kammer- 

wand an den Riindern der Kammerporen. Die Kragenzellen enthalten 

nirgends Karminkérner. 

15 Minuten in Cocainlésung 1: 200; dann 3!/, Stunden in 

reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVII, Fig. 57, 58) 

(124). 

Der ganze Schwamm ist erschlafft und die Kanalwiinde erscheinen 

in unregelmiifbiger Weise verkrtimmt. Sowohl einfitihrende Kanéle, wie 

abfithrende Specialkaniile klaffen weit. Die Kammermiindungen sind 

nicht eingeschniirt. Die Kammerporen (Taf. XXVII, Fig. 57 p) sind stark 

dilatirt und kreisrund. 

Die Gewebe sehen einigermafien macerirt aus. Die Grundsubstanz 

ist zusammengeschrumpft und die ektodermalen Plattenepithelien sind 

griBtentheils abgefallen. Die Kragenzellen erscheinen langgestreckt, 

leicht gekriimmt und an beiden Enden verdickt (Taf. XXVII, Fig. 58). 

Sie entbehren sowohl des Kragens wie der Geifbel und sind in eine 

ziemlich durchsichtige Substanz eingebettet, welche gegen das Kammer- 

lumen hin nicht scharf abgegrenzt ist. Ihr Plasma ist kérnig, der Kern 

ist in der Regel unsichtbar. Von der Fliiche gesehen (Taf. XXYVII, 

Fig. 57) erscheinen die Kragenzellen unregelmifig sechseckig und sind 

durch schmale helle Septen, welche ein Netz mit sechsseitigen Maschen 

bilden, von einander getrennt. Duanklere Grenzlinien innerbalb dieser 
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hellen Septen sind nirgends zu sehen. Man sieht in dem Plasma der 

Kragenzellen, besonders in Flichenansichten der Kragenzellenschicht 

(Taf. XXVII, Fig. 57) héufig ein oder zwei grifere, sehr dunkle Korner, 

deren Bedeutung mir unbekannt ist. 

Karmin kommt nirgends im Schwamme vor. Tlier und da haften 

einzelne Kérner an der epithellosen iuBeren Oberfliche. Es ist offen- 

bar, dass der Wasserstrom aufgehért hatte, ehe der Schwamm in das 

Karminwasser gebracht wurde. 

40 Minuten in Cocainlésung 1:300. In Jodlésung durch 5 Minuten 

gehirtet (Taf. XXVII, Fig. 59, 60) (122). 

Zur Kontrolle wurden einige Sycandren, ohne vorher vergiftet wor- 

den zu sein, mit schwacher Jodlésung durch 5 Minuten gehiirtet. 

Kanile und Poren dieser Exemplare haben ihnliche Dimensionen, 

wie in Osmiumpriparaten. Die Epithelien sind erhalten, die Wander- 

zellen erscheinen lappig (Taf. XXVII, Fig. 59) und die Kragenzellen 

zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Geifeln stark verkiirat, bis in den 

Becher zuriickgezogen, und dass ihre Kragen sehr klein und kurz sind 
(Taf. XXVII, Fig. 59). Die Kragen erscheinen eigentlich nur als schwache 

Randsiiume der Terminalfliichen dieser langgestreckten Kragenzellen. 

Das Plasma ist kérnig; der Kern tiberall deutlich. 
In den, durch 40 Minuten mit 1: 300 Cocain behandelten, und erst 

dann 5 Minuten in solcher schwacher Jodliésung gehirteten Exemplaren 

erscheinen die Kanile und besonders die Kammerporen stellenweise 

sehr stark dilatirt. 

Die Gewebe sind sehr gut erhalten (Taf. XXVII, Fig. 60). Die Epi- 

thelzellen sind unveraindert und die Wanderzellen erscheinen in ihrer 

natiirlichen, unregelmiBigen Gestalt. Die Kragenzellen sind wesentlich 

beeinflusst und sehen ganz anders aus, wie in den blob mit Jod be- 

handelten Kontrollpriiparaten (vgl. Fig. 59 und 60 auf Taf. XXYVII). 

Der Kérper der Kragenzelle erscheint als eine kuglige Masse kérnigen 

Plasmas, in deren Mitte der deutliche, ebenfalls kuglige Zellkern liegt. 

Von der oberen Seite der Kugel gehen der Kragen und die Geifel ab. 

Der Kragen ist sehr lang, etwa doppelt so lang als der Zellenleib und 

nach oben erweitert, kelchformig. Die Geibel ist verkiirzt und ragt 

nur sehr wenig tiber den Kragenrand vor. Unten verdickt sie sich 

und geht allmihlich in den Plasmakérper tiber. Diese Priparate 

machen den Eindruck, als ob Kragen und Geifel aus verschiedenen 

Substanzen bestiinden. 

Bemerken michte ich noch, dass in diesen Cocain-Jod-Sycandren 

die einzelnen Gewebselemente und besonders die Zellen der Embryo- 

Arbeiten a. d. Zool. Inst. zu Graz. ILI. 3 
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nen (Taf. XXVII, Fig. 60 a) mit einer auBerordentlichen Klarheit her- 

vortreten und ich méchte Histologen empfehlen Cocain und Jod in dieser 

Weise anzuwenden, wenn es sich darum handelt, diese Gebilde zu de- 

monstriren ohne sie zu firben. 

5 Minuten in Cocainlésung 1:300. In Osmiumsiure gehirtet 

(Taf. XXVII, Fig. 35, 61) (123). 

Der Dilatationsgrad der Kaniile scheint nicht wesentlich beeinflusst 
zu sein. Die Kammerporen aber sind sehr stark und unregelmibig 

dilatirt (Taf. XXVII, Fig. 35). Zum Theil erscheinen sie langgestreckt 

und gebogen, zum Theil kreisrund. Einige sind nicht gréBer wie die 
Kammerporen gewohnlicher Osmiumpriiparate, andere sind drei his 

viermal so grof. . 
In verschiedenen Theilen des Schwammes sehen die Poren recht 

verschieden aus: hier sind fast alle dilatirt, dort die meisten unverindert. 

Die Gewebe sind gut erhalten, die Epithelien sind nicht beeinflusst. 

Die Kragenzellen sind theilweise unverandert, theilweise zu unregel- 

miBigen, stark kiérnigen keulenformigen Gebilden ohne Geifel und ohne 

Kragen zusammengeschrumpft (Taf. XXVII, Fig. 61). Das Plasma der 

Kragenzellen ist stark gebriiunt und es finden sich fast in jeder Zelle 

mehrere braunschwarze, grofe und auffallende Korner. 

Curarevergiftung (Taf. XXVII, Fig. 31, 62—73). 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol 

gehiirtet (Taf. XX VII, Fig. 62, 63, 64) (130). 

Der Dilatationsgrad der-einfiihrenden Kaniile scheint nicht wesent- 

lich beeinflusst zu sein, obwohl einige dieser Kaniile mindestens, den 

Eindruck machen, als ob sie ein wenig dilatirt wiren. Kontrahirt sind 

sie sicher nicht. Die abfiihrenden Specialkaniile sind entschieden dila- 

lirt und in der Regel derart, dass man gar nichts von ihnen sieht, indem 

die Kammern direkt in das Oscularrohr miinden. Die Kammerporen 

sind alle weit offen und kreisrund (Taf. XXVII, Fig. 63 6, 64 p). Viele 

von ihnen scheinen gar nicht becinflusst zu sein, einige sind etwas kon- 

trahirt. Dilatirt sind keine. 
Die Gewebe sind gut erhalten. Die cktodermalen Plattenepithelien 

an der iuBeren Oberfliche und in den Wiinden der einfithrenden Ka- 

nile (Taf. XXVII, Fig. 63 e) sind nirgends abgefallen. Die Grundsub- 

stanz ist nicht geschrumpft und sieht eher aus, als ob sie sich ausge- 

dehnt hitte (Taf. XXVII, Fig. 63). Die sternformigen Bindegewebszellen 

sind unveriindert; die améboiden Wanderzellen haben lappige Kon- 

touren. In bhéchst eigenthiimlicher Weise beeinflusst sind die Kragen- 
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zellen (Taf. XXVII, Fig. 62, 63 c). Der Koérper der Kragenzelle erscheint 

kugelig oder birnférmig. Das Plasma ist kérnig und der Kern deutlich. 
Vom oberen Ende des Kérpers gehen ein ziemlich Janger, distal ver- 

dickter Zipfel kérnigen Plasmas und der gut erhaltene Kragen ab. Der 

keulenformige Plasmazipfel ist gerade so lang wie der Kragen und er 

ist offenbar nichts Anderes als die retrahirte GeiBel der Kragenzelle. Am 

abgerundeten distalen Ende ist dieser Zipfel etwa viermal so dick als 

dort, wo er aus dem Kérper der Kragenzelle entspringt. Der Kragen 

ist schlank, zwei bis dreimal so lang als der Koérper der Zelle, und 

nach oben hin leicht kelchformig erweitert, kegelf6rmig. Die Kragen- 

zellenleiber fiillen die Kammerwand, mit Ausnahme der Poren, so voll- 

stiindig aus, dass nur sehr schmale, helle Septen zwischen ihnen tibrig 

bleiben (Taf. XXVII, Fig. 64). Von einem breiteren hyalinen »Hof« in 

der Umgebung der kérnigen Zellenleiber ist in Flachenansichten nichts 

wahrzunebmen. Die zuriickgezogenen, keulenférmigen GeiBeln und die 

Kragen stehen nicht gerade auf, sondern sind leicht gekriimmt und be- 

sonders sind jene in der Umgebung der Kammerporen: hiiufig gegen 

die Pore hin geneigt (Taf. XXVII, Fig. 63). 

Karminkorner finden sich in grofien Mengen im Schwamme.’ Sie 

kommen zerstreut in den Wiinden der einfiihrenden Kaniile, zahlreicher 

in den Kragenzellen vor. Durchschnittlich beherbergt jede Kragenzelle 

zwei Karminkirnchen. In vielen Theilen des Schwammes ist es schwer 

irgend eine Kragenzelle zu finden, die nicht wenigstens ein Karminkérn- 
chen enthielte. In anderen Schwammtheilen findet man dem entgegen 

wieder ganze Kammern, die nur wenig oder gar kein Karmin enthalten. 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1: 5000. In Alkohol 

gehiirtet (Taf. XXVI, Fig. 65—67) (135). 

‘Die einfiihrenden Kaniile sind theils unverindert, theils etwas 

dilatirt. Die abfithrenden Specialkanile der Kammern sind kurz und 

undeutlich, aber die Kammermiindungen (Taf. XXVII, Fig. 66) sind be- 

triichtlich zusammengezogen. Die Kammerporen sind kreisrund, theil- 

weise unveriindert, theilweise etwas kontrahirt. 

Die Gewebe haben kaum merklich gelitten. In den einfiihrenden 

Kaniilen fehlt an einzelnen Stellen das Plattenepithel. Die Grund- 

substanz ist ein wenig geschrumpft und die Zellen in derselben er- 

scheinen etwas undeutlich. Améboide Zellen mit lappiger Kontour kom- 

men nicht vor. Die Kragenzellen sind in héchst eigenthiimlicher Weise 

veriindert (Taf. XXVII, Fig. 65, 67). Der Kérper der Zelle ist za einem 

niedrigen kuchenférmigen oder flach kegelférmigen Gebilde zusammen- 

geschrumpft, das mit der verbreiterten Basalfliche aufsitzt. Von der 
ut 
uv 



36 R. v. Lendenfeld, [441 

Mitte der oberen Seite geht ein gekriimmter fadenformiger Fortsatz ab, 
welcher am distalen Ende knopfartig verdickt ist. Dieser Faden hat 

dieselbe Liinge, wie der lang réhrenformige nach oben hin verschmilerte, 

etwas undeutliche Kragen (Taf. XXVII, Fig. 65). Der freie Rand des 

Kragens ist verschwommen und undeutlich. Das Plasma des Zellenleibes 

ist stark kérnig und eben so der Faden, welcher als Rest der geschrumpf{- 

ten Gei&el angesehen werden muss. Der Kern ist kugelig und in der 

Regel deutlich. 
Karminkérner finden sich zerstreut in den Epithelien der ein- 

ftihrenden Kaniile und in den Kragenzellen, sie sind jedoch nirgends 

zahlreich. Am hiiufigsten werden sie in der Wand der distalen Partie 

des Oscularrohres angetroffen, was auf eine baldige Sistirung des Was- 

serstromes im Schwamme schliefen lisst. 

15 Minuten in Curarelésung 1: 1000, dann 3'/) Stunden in dersel- 

ben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVII, 

Fig. 68, 69) (138). 
Der Dilatationsgrad der einfiihrenden Kaniile ist nicht merklich 

beeinflusst. Die abfiihrenden Specialkanile sind undeutlich, und die 

Kammermiindungen etwas kontrahirt. Die Kammerporen sind etwas 

unregelmiibig: einige erscheinen kreisrund und sind unverandert, an- 

dere wieder sind langgestreckt oval oder gebogen, halbmondférmig und 

dilatirt. Wieder andere in gewissen Schwammpartien sind kontrahirt. 

Die Gewebe haben ziemlich stark gelitten. Die ektodermalen 

Plattenepithelien fehlen vielerorts und die Grundsubstanz ist stark ge- 

schrumpft (Taf. XXVII, Fig. 69). Die Kragenzellen sind in etwas unregel- 

miBiger Weise kontrahirt. Die Zellenleiber sind niedrig, kuchenférmig. 

Die GeiBel ist retrahirt und zu einem dicken kurzen Zipfel geworden, 

der von dem Zellenleibe emporragt. Die Kragen sind unregelmibig 

und verschwommen. Das Plasma des Zellenleibes ist kérnig. Der 

Kern ist zuweilen sichtbar, zuweilen nicht (Taf. XXVII, Fig. 69). 

Die Kragenzellen fiillen nicht die ganze Kammerwand aus (Taf. XXVII, 

Fig. 68), und es macht den Eindruck, als ob einzelne Kragenzellen 

ausgefallen wiiren. Abgesehen von diesen Liicken und den Poren 

stehen die Zellen nahe bei einander, und die hyalinen Septen zwischen 

denselben sind ganz schmal (Taf. XXVII, Fig. 68). 

Karmin findet sich in gewissen Schwammtheilen in groBer Menge, 

in anderen fehlt es fast ganz. Diese Unregelmifbigkeit der Karminver- 

theilung ist recht auffallend. 
Dort, wo das Karmin yorkommt, findet es sich zerstreut in den 

Wiinden der einfiihrenden Kaniile, und in viel gréBerer Menge in den 
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Kragenzellen der Kammerwand. In gewissen Gruppen yon Kragen- 

zellen sind die Karminkérner recht zahlreich (Taf. XXVII, Fig. 68, 69), 
in anderen benachbarten Zellengruppen (Taf. XXVII, Fig. 68 a) fehlen 

sie. Es ist also hier wieder eine auffallende Unregelmafigkeit in der 

Vertheilung der Farbstoffkérner zu beobachten. 

17 Stunden in Curarelésung in Stirkewasser 1:1200. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXVII, Fig. 70, 71, 72) (147). 

Die einfiihrenden Kaniile sind etwas kontrahirt und die Kammern 

sind dem entsprechend ausgedehnt (Taf. XXVH, Fig. 72). Von abfiihren- 

den Specialkanilen ist keine Spur zu sehen, und selbst die Kammer- 

miindungen sind nicht ecingeschniirt. Die Kammerporen sind theilweise 

geschlossen, theilweise kontrahirt, nur sehr wenige haben die gewohn- 

lichen Dimensionen und gar keine sind dilatirt. 

Die Gewebe haben gelitten. Fast tiberall sind die ektodermalen 

Plattenzellen abgefallen. Die Grundsubstanz ist stark geschrumpft. Die 

Kragenzellen (Taf. XXVII, Fig. 70, 71) haben Kragen und Geifel verloren 

und sind zu rundlichen, mit breiter Basis aufsitzenden Klumpen kérni- 

gen Plasmas geworden, in denen der Kern nicht sichtbar ist. Von der 

Fliche gesehen (Taf. XX VII, Fig. 71) erscheinen die kérnigen Leiber der 

Kragenzellen polygonal und geschrumpft. Sie sind von hyalinen Hofen 

umgeben, die durch feine dunklere Septen von einander abgegrenzt 

sind. Die letzteren bilden ein System regulirer sechsseitig-prismati- 

scher Facetten, in deren Mitten die dunklen, kérnigen Leiber der 

Kragenzellen liegen. 
Stiirkekérner finden sich im Schwamme nicht. Nur einzelne kleben 

an der iuferen Oberfliche und in der Wand des distalen Theiles des 

Oscularrohres. 

5 Minuten in Curarelésung 1:100. Mit Osmiumsiure gehirtet 

(Taf. XX VII, Fig. 34, 73) (449). 
Der Dilatationsgrad der einfiihrenden Kaniile ist nicht wesentlich 

beeinflusst. Die abfiihrenden Specialkanile sind undeutlich und dic 
Kammermiindungen erscheinen leicht zusammengezogen. Die Kammer- 

poren (Taf. XXVII, Fig. 31) sind in recht unregelmafiger Weise kontra- 

hirt. Einige sind kreisrund und véllig unverandert. Andere auf die 

llalfte ihrer Ausdehnung reducirt oval oder unregelmibig gestaltet. 

Keine Poren sind dilatirt. 
Die Gewebe sind gut erhalten und nur wenig veraindert. Die Kragen- 

zellen sind betrichtlich in die Grundsubstanz eingesenkt (Taf. XXVII, 

Fig. 73) und bestehen aus einem kugeligen Kérper, von dessen oberer 
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Seite in der Mitte ein dicker kérniger Fortsatz abgeht, der sich itber den 

Rand des Kragens hinaus in Gestalt eines zarten Fadens, der Geibel, 

fortsetzt. Diese ist offenbar theilweise eingezogen, kaum dreimal so lang 

als der kugelige Zellenleib. Der Kragen ist réhrenformig, etwa andert- 

halbmal so lang und fast eben so breit wie der Zellenleib. Gegen das 

obere Ende hin erweitert sich der Kragen ein klein wenig. 

Das Plasma der Zelle ist stark kornig, aber nicht besonders dunkel 

braun gefarbt. Die zahlreichen Kérnchen verdecken zum Theil den 

Kern. 

Classis Silicea. 

Subclassis Triaxonia. 

Ordo Hexaceratina. 

Familia Aplysillidae. 

IV. Aplysilla sulphurea. 

(Taf. XXVIII, Fig..74; Taf. XXVIUL, Fig. 75—874.) 

Dieser Schwamm ist von F. EK. Scuutze ! genauer auf seinen feineren 

Bau untersucht worden, so dass wir uns hier mit wenigen Bemerkungen 

begniigen kénnen. 

Der Schwamm bildet 3—6 mm dicke Krusten von gelber Farbe, 

von deren Oberfliche sich regelmibig vertheilte, 0,5—1 mm hohe 

und durchsebnittlich 1 mm yon einander entfernte Conuli erheben. 

Die Oscula sind kreisrund, 1—2 mm weit. Sie liegen auf den Enden 

eylindrischer, schornsteinartiger Erhebungen von schwankender Lange. 

Kleine Krusten besitzen in der Regel nur ein randstindiges Osculum, 

In ausgedehnteren Krusten werden mehrere Oscula beobachtet. 

Das Skelett besteht aus isolirten, die Schwammkruste quer dureh- 

setzenden, dendritisch verzweigten, markhaltigen Hornfasern. 

Die einfiihrenden Poren liegen zu etwa 20 in polygonale Gruppen 

vereint. Sic fiihren in recht enge Kaniile hinein, welche die geibel- 

kammerfreie Haut durchsetzen und sich darunter zu ganz unbedeuten- 

den Subdermalriiumen ausbreiten. Diese ziehen sich nach unten in 

Fortsiitze aus: die einfiihrenden Kaniile der Pulpa. Diese Kanile sind von 

schwankendem, aber stets ziemlich kleinem Durchmesser. Die Geifel- 

kammern sind linglich oval, sackformig, 0,08 mm lang und 0,045 mm 

breit. Sie miinden mit weiter Offnung — etwa ein Halb bis zwei Drit- 

tel so weit als die Kammer — in den niichsten ausfiihrenden Kanal. 

Eben so, wie die einfithrenden, verlaufen auch die ausfithrenden 

1, E. Scnunze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. 1V. Die Familie der Aplysinidae, Zeitschr, f. w. Zool. Bd. XXX. p. 405, 
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Kanile, vorziiglich in vertikaler Richtung, senkrecht zur Ausdehnung 

der Kruste, gegen die Basalfliche des Schwammes hin. Hier miinden 

die ausfiihrenden Kaniile in ein System von Lakunen, welches sich in 

dem basalen Theile des Schwammes ausbreitet. Von diesen Lakunen 

erheben sich die einfachen, cylindrischen Oscularrébhren, die in die er- 

wiahnten Schornsteine auslaufen. 

Die tiubere Oberfliche ist mit niedrigem Plattenepithel \Taf. XX VIL, 

Fig. 78 a, 79 a) bekleidet. Das Epithel der einfiihrenden Kaniile ist 

etwas héher!. Ahnlich den Elementen des letzteren sind jene ento- 

dermalen Plattenzellen gebaut, welche die ausfiihrenden Kanile, die 

basalen Lakunen und das Oscularrohr auskleiden. Die Kragenzellen 

sind in Spiritus- und Osmiumpriparaten langgestreckt, cylindrisch, 

nach oben hin ein wenig verbreitert, etwa zweicinhalbmal so lang als 

breit. Der Kragen ist distal kegelférmig erweitert, ebwa zwei Drittel so 

lang als der Zellleib (Taf. XXVIII, Fig. 74). Die GeiBel wird von Scuutze 2 

— wahrscheinlich nach frischen Praparaten — sebr lang, schlank und 

zart gezeichnet. In gehirteten Exemplaren sind die GeiBeln der Kragen- 

zellen stets kiirzer und stirker (Taf. XXVIL, Fig. 74). Der Kern der 

Kragenzelle ist oval. 

In der Haut (Taf. NX VIi, Fig. 79, 83) finden sich zahlreiche, stern- 

formige Bindegewebszellen, die im Leben mittels ihrer Ausliufer 

(Taf. XXVUI, Fig. 79) zusammenhiingen. Dicht unter dem Epithel kommen 

hiiufig zahlreiche Zellen vor, die als Schleimdriisenzellen anzusehen 

sind. Améboide Wanderzellen mit kugeligem Kérper und kurzen un- 

von der Form der Amoeba regelmabigen Pseudopodien auf ciner Seite 

Wallichii — sind ebenfalls haufig in der Haut. Diese haben nicht lang- 

gestreckt ovale Kerne, wie die Sternzellen, sondern kugelige. Das 

Plasma aller dieser Zellen ist kérnig. 

In den unteren Partien der Hautschicht werden zahlreiche, tangen- 

tial verlaufende, spindelférmige Zellen angetroffen, die eine wohlabge- 

grenzte, vielschichtige Lage bilden (Taf. XXVIII, Fig. 83): es sind Muskel- 

zellen. 

‘Die Grundsubstanz im Inneren des Schwammes ist, wie jene der 

Hautschicht, vollig hyalin. Sie enthélt aufber den Stern- und Wander- 

zellen auch Spongoblasten und die Sexualzellen. Die Eier und Sperma- 

ballen werden yon mehrschichtigen, aus platten Zellen bestehenden 

Endothelkapseln umgeben. Minnliche und weibliche Genitalprodukte 

1 Vel. hierzu F. E. Scuutze’s Figur: Zeitschr. f, w. Zool. Bd. XXX. Taf. XXII, 

Fig. 20. 

2 F. E. Scuutze, Untersuchungen iiber d. Bau u. die Entwicklung der Spongien. 

IV. Die Familie der Aplysinidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd, XXX, Taf. XXIII, Fig. 26. 
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sind noch nie neben einander in demselben Individuum beobachtet 

worden. 

Versuche. 

Fiitterungsversuche. 

Karminfiitterung (Taf. XXVII, Fig. 74; Taf. XXVIII, Fig. 75-77, 80—83). 

5'/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXVIII, 

Fig. 80) (4). 

Die Kanile in den oberflaichlichen Theilen des Schwammes, in der 

Haut und dicht unterhalb derselben, sowie die Subdermalraume sind 

etwas kontrahirt, und dieser Theil des Schwammes macht den Eindruck 

auBergewohnlicher Soliditit. 

Die mittleren und basalen Theile der Schwammkruste sehen dem 

entgegen aubergewobnlich lakunés aus, indem hier die Kaniale dilatirt 
sind. Es ist dies offenbar eine rein mechanische Wirkung der Kontrak- 

tion der oberflachlichen Theile des Schwammes, welche ein Ausflachen 

der konkaven Felder zwischen den Conuli, und im Allgemeinen ein 

Emporziehen des ganzen Gewebes gegen die Enden der Skelettfasern 

in den Conuli, an denen die Hautmuskulatur angeheftet ist, bewirkt. 

Die Kammerporen sind zwar klein (Taf. XXVIU, Fig. 80), aber deut- 

lich und recht zahlreich. ; 

Die Gewebe sind vollstandig erhalten. Auffallend ist die Anhiu- 

fung von Wanderzellen in der Haut und die Seltenheit derselben in der 
Pulpa. Die Kragenzellen sind unverindert, erscheinen in der Flichen- 

ansicht der Kammerwand polygonal und stehen nicht besonders dicht. 

Ihre kérnigen -Leiber sind durch durchsichtige, etwa halb so breite 

Zwischenraiume von einander getrennt. 

Karminkérner finden sich zerstreut in den Epithelien der ein- 

fiihrenden Kanile. Zahlreicher sind sie in den Kragenzellen der Geibel- 

kammern (Taf. XXVIII, Fig. 80). Auffallend ist es, dass gewisse Gruppen 

von GeiBelkammern vollig karminfrei sind, waihrend die Kragenzellen 

in anderen (wie in der abgebildeten) simmtlich Karmin enthalten. In 

diesen Kragenzellen findet man mehrere Karminkérnchen, in der Regel 

ganz kleine, in dem Plasma, welches unter dem Kerne liegt, einge- 

bettet. Der distale Theil der Kragenzelle enthalt nur selten ein Kar- 

minkérnchen. 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVU, 

Fig. 74; Taf. XXVIII, Fig. 75—77, 81—83) (44). 

Die Hautporen sind etwas zusammengezogen, die einen Gruppen 

mehr, die anderen weniger. Die Subdermalriume und einfiihrenden 
Kaniale des oberflichlichen Theiles des Schwammes haben annéhernd 

a 
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ibre gewoéhnlichen Dimensionen. Sie sind jedenfalls nicht kontrabirt. 

Einige sehen sogar dilatirt aus. Das Gleiche gilt von den einfiihrenden 

Kanilen des Inneren. Die ausfiihrenden Kanile (Taf. XXVIII, Fig. 81, 82) 

sind durchaus stark dilatirt und sehen unregelmaBig lakunds aus. Die 
Lakunen der Schwammbasis haben ihre gewobhnlichen Dimensionen. 

Die Gestalt der Kammern (Taf. XXVIH, Fig. 81, 83) ist unverindert, die 

Kammerporen sind theils kontrahirt, theils geschlossen. Der Kammer- 

mund klafft weit. Die Oscularrohre sind unveriindert, die Oscularschorn- 

seine sind verkiirzt oder eingezogen. 

Die Gewebe sind durchaus sehr gut erhalten. Nirgends fehlen die 

ektodermalen Plattenzellen, und es scheint, dass jene, welche die ein- 

fiihrenden Kanile auskleiden, kaum merklich dicker sind als jene der 

auBeren Oberfliiche. Eben so sind die entodermalen Plattenzellen — 

welche entschieden dicker als die ektodermalen sind — in den Win- 

den der ausfiihrenden Kanile unverindert. Die Kragenzellen sind 

groftentheils (Taf. XXVII, Fig. 74) vollkommen erhalten, langgestreckt, 

sammt dem Kragen 0,012 mm lang. Das Plasma ist feinkérnig, der Kern 

langgestreckt oval und sehr deutlich. Die GeiBeln sind etwas kiirzer 

und dicker als in lebenden Kragenzellen (nach Scuutze). Jedenfalls eine 

Wirkung des Alkohol. Die Kragen sind réhrenformig nach auBen hin 

etwas erweitert, und ihr Rand ist deutlich. Die Grundsubstanz ist un- 

verindert, eben so scheinen die Sternzellen nicht beeinflusst zu sein. 

Sehr auffallend sind dem entgegen grofe, diister rothe améboide Zellen 

(Taf. XXVIII, Fig. 75—77, 81—83), welche in der Haut sowie im Inne- 

ren in gréferer Anzahl yorkommen. Diese Zellen erscheinen schon bei 

schwacher Vergroferung (Taf. XXVIII, Fig. 82) als deutliche rothe Punkte. 

Stiirker vergroBert (Taf. XXVIII, Fig. 81, 83) sehen sie wie unregelmiBige 

rothe Flecke aus, die meist zwischen dem Kanal- oder Kammerepithel 

und der Grundsubstanz liegen. Nur sehr wenige sind der Grundsub- 

stanz selbst eingebettet. Sie sind gréStentheils zerstreut, hier und da 

vereinigen sich aber wohl auch mehrere zu einer Gruppe, welche bei 

schwicherer VergréBerung ein eigenthiimlich verschwommenes Aus- 

sehen hat (Taf. XXVIII, Fig. 81). Diese Zellen sind platt, unregelmaBig 

lappig (Taf. XXVIII, Fig. 75—77), ohne schlanke Pseudopodien, und 

haben wellige Kontouren. Sie erreichen cine bedeutende Gréke: eine 

Linge von 0,04 mm und eine Breite von 0,028 mm. Das Plasma dies r 

Zellen_ ist, wie erwihnt, diister roth gefirbt (Taf. XXVIII, Fig. 75—77) 

und erfiillt mit dunklen Kérnchen und gréBeren, etwas glinzenden 

Trépfchen. Den Kern konnte ich nicht auffinden; er ist von den dunklen 

Kérnchen verdeckt. 

Was die Vertheilung des Karmins anbelangt, verhalten sich keines - 
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wegs alle Exemplare gleich. Im Allgemeinen machte es mir den Ein- 

druck, dass die minder kraftigen Exemplare zablreichere und grofere 

Karminkérner aufgenommen hitten als die frischeren. Die letzteren 

haben verhiltnismabig nur wenige und nur ganz kleine Farbstoffkérner 

aufgenommen. Hier und da kommt ein sichtbares Kérnchen in den 

Kanalwiinden vor, weitaus zahlreicher sind sie in den Kammerwiinden. 

Die Kragenzellen scheinen (Taf. XXVIH, Fig. 74) durch die Aufnahme 

dieser kleinen Kérner nicht zu leiden. Auch in jenen karminreicheren 

Exemplaren, welche ich fiir krank halte, kommen die Karminkérner 

vorziiglich in den Kragenzellen vor. In allen Exemplaren finden sich 

Gruppen von Karminkérnern in einigen der grofen mattrothen Wander- 

zellen (Taf. XXVIII, Fig. 75, 76), in anderen nicht (Taf. XXVIII, Fig. 77). 

Karminhaltige und karminfreie Wanderzellen unterscheiden sich in der 

Gestalt und der Plasmastruktur von einander nicht. Sie kommen 

neben einander vor. Die Zahl der karminfiihrenden Wanderzellen ist 

eine sehr geringe, es enthalten etwa 5°/, aller Wanderzellen Karmin. 

Dieser Procentsatz ist in allen Exemplaren so ziemlich der gleiche. Es 

macht den Eindruck, dass die karminhaltigen, eben so wie die Karmin- 

freien Wanderzellen lebhaft im Schwamme umherkriechen. Die Kar- 

minkérnchen bilden einen Haufen im mittleren oder hinteren Theile der 

Zelle. Einige der Karminkérner in den Wanderzellen sind grofer als 

irgend welche Karminkérner in den Kragenzellen. 

Die wenigen Korner, die man in den Kanalwénden antrifft, sind 

in das Gewebe eingesenkt, und ragen nicht frei in das Kanallumen vor. 

Starkefiitterung (Taf. XXVIH, Fig. 78). 

6 Stunden in Stérkewasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVIILL, 

Fig. 78) (26). 

Die Krusten sind in eigenthiimlicher Weise zusammengeschrumpft, 

so dass die Enden der Skelettfasern frei tiber dieselben vorragen, wie 

dies stets geschicht, wenn der Schwamm im Absterben begriffen ist. 

Kanile, Lakunen und Kammern sind yoéllig verschwunden und der ganze 

Schwamm besteht aus einer Masse von Grundsubstanz, in welcher 

zahlreiche Kapseln mit Spermaballen und dichtgedringte Zellen yon 

unregelmifiger Gestalt (Taf. XXVIII, Fig. 78) eingebettet sind. 

Unter der Oberfliiche finden sich langgestreckte diister roth gefarbte 

Zellen. Das Plattenepithel der iuBeren Oberflaiche ist erhalten und deut- 

lich, stellenweise von der Grundsubstanz abgehoben. Gegen das Innere 

hin verlieren die unregelmiBigen Zellen der Grundsubstanz allmahlich 

ihre Farbe. Von Stirke ist in den Exemplaren keine Spur vorhanden '. 

! Es ist anzunchmen, dass diese Verauderungen der Sta: ke-Aplysillen durch 
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Vergiftungsversuche, 

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Aplysilla sulphurea an- 

gestellt: 15 Minuten in Strychninlésung 1:200, dann 3'/ Stunden in 

reinem Karminwasser. 

Strychninvergiftung (Taf. XXVIII, Fig. 84). 

15 Minuten in Strychninlésung 1: 200, dann 3', Stunden in reinem 

Karminwasser. Im Alkohol gehiirtet (Taf. XXVIII, Fig. 84) (71). 

Die Poren und einfiihrenden Kaniile der Haut sind unregelmabig 

und stark kontrahirt. Das Gleiche gilt \on den Kammern und Kanalen 

im Inneren. Im Allgemeinen ist moglichst viel Fliissigkeit aus dem 

Kanalsystem ausgepresst worden und die konkaven Dermalmembranen 

zwischen den Conuli sind tief herabgezogen; stark konkavy. 

Die Kontraktion der Kanile und Kammern im Inneren ist in sebr 

unregelmiifbiger Weise vor sich gegangen, so dass die Septen zwischen 

den Hoh!riumen vielfach verbogen sind und theilweise zerknittert aus- 

sehen. Die Kammerporen sind geschlossen und viele der Kammern 

derart kontrahirt, dass sie gar kein Lumen haben und yon den Kragen- 

zellen vollig ausgefiillt erscheinen. 

Die Gewebe sind ziemlich gut erhalten. Die Grundsubstanz_ ist 

etwas geschrumpft und hier und da feblen die Epithelien an der iiube- 

ren Oberfliche. Die Sternzellen sind unverandert. Die Wanderzellen 

erscheinen gréBtentheils kugelig, pseudopodientos. Auch sie sind ge- 

schrumpft. Ausnahmsweise finden sich wohl auch hier und da amé- 

hoide Zellen mit Pseudopodien. Die Kragenzellen erscheinen (Taf, XX VU, 

Fig. 84) sehr lang und schlank, sitzen mit verbreiterter Basis auf und 

sind nicht selten gegen das distale Ende hin kolbenférmig yerdickt. 

Das Plasma ist kérnig, der Kern in der Regel unsichtbar. Es macht 

den Eindruck (Taf. XXVIII, Fig. 84), als ob die einzelnen langgestreckten 

kornigen Zellenleiber yon einer Schicht hyaliner Substanz eingeschlos- 

sen wiiren. Ob die oberen Theile dieser hyalinen Hiillen Reste der 

Kragen sind, kann ich nicht sagen. Es wiire wohl méglich. Geifbel und 

Kragen sind als solche nicht erkennbar. 

Kinzelne Karminkérner kleben an der auferen Oberfliche des 

Schwammes, das Innere ist vollkommen karminfrei. 

irgend eine Unreinigkeit des Aquariumwassers, und nicht durch die Stiérke hervor- 

gerufen wurden. 
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Subclassis Tetraxonia. 

Ordo Chondrospongiae. 

Familia Geodidae. 

VY. Erylus discophorus. 

(Taf. XX VII, Fig. 85, 86.) 

Dieser Schwamm ist lamellés oder knollig, von schmutzig oliven- 

griiner Farbe. 

In der Haut wird ein, aus groben Kieselscheiben (Sterraster) und Stab- 

chen (Microrhabde) zusammengesetzter Panzer beobachtet (Taf. XXVIII, 

Fig. 85), welcher von den 0,1 mm weiten kreisrunden Poren durch- 

brochen ist. Diese fiihren hinab, in ziemlich ausgedehnte Subdermal- 

réume, welche sich unter dem Hautpanzer ausbreiten. 

Nach Marenzetcer ! soll dieser Schwamm mit Erylus formosus tiber- 

einstimmen, eine Art, die von Sortas? genauer untersucht worden ist: 

die einzige bisher mit hinreichender Sorgfalt beschriebene Art der Gat- 

tung Erylus. Das Material, welches Sottas zur Verfiigung stand, war 

nicht besonders gut erhalten, so dass seine histologischen Angaben 

etwas mangelhaft sind. Seiner Beschreibung dieses Schwammes ent- 

nehme ich nur, dass die GeiBelkammern 0,024 mm breit und 0,02 mm 

lang sind. Nach Marenzerter (I. c.) fehlen dem Erylus discophorus die 

Chone. 

Da ich beabsichtige, die morphologischen Resultate meiner eigenen 

Untersuchung des Erylus discophorus anderwirts zu veréffentlichen, 

so werden hier wenige Bemerkungen iiber den Bau des Kanalsystems 

und die Histologie gentigen. 

Von den weiten Kaniilen, welche sich unter der Rinde tangential 

ausbreiten, gehen unregelmiBig gewundene Kanile ab, welche, ohne 

sich viel zu verzweigen, die Pulpa in allen Richtungen durchsetzen. 

Die Kammern sind kugelig, etwas breiter als lang, und halten 0,024 mm 

im Durchmesser (Taf. XXVIII, Fig. 86). Die Kammermiindung ist etwa halb 

so weit wie der Kammerdurehmesser und fiihrt in einen cylindrischen 

abfiihrenden Specialkanal von schwankender Linge. Die Kammerporen 

konnten nicht demonstrirt werden. 

Die abfiihrenden Specialkaniile miinden in Réhren, welche sich zu 

weiten lakunésen Kaniilen vereinigen, die sich dann in die Oscular- 

1 E. vy. Marnenzetter, Uber die adriatischen Arten der Scumip1’schen Gattungen 

Stelletta und Ancorina. Annalen des k. k. Hofmuseums, Wien. Bd.1V (1889). p.49. 

2 W. J. Sottas, Tetractinellida. Report on the Scientific results of the voyage 

of H. M. S, »Challenger« Zoology. Bd. XXV. p. 209. Taf, XXVIII. 
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réhren ergieBen. Die Oscula sind etwa 6 mm grof und iiber die Ober- 

fliche zerstreut. 

Die Epithelien der Kaniile und der iiuferen Oberfliche sind deut- 

lich. Die Kragenzellen sind sehr klein, Geifiel und Kragen daher 

schwer zu sehen. Nach Sottas! sollen die Kragenrinder benachbarter 

Kragenzellen mit einander zusammenhingen. Ich war nicht im Stande 

dies bei Erylus discophorus nachzuweisen. 

In den unteren Partien der Rinde finden sich zahlreiche, tangential 

gelagerte Spindelzellen, welche eine wohl charakterisirte Schicht tiber 

den Subdermalriumen bilden. Auch unter den Epithelien der groben 
Kaniile finden sich Lagen solcher tangentialer Spindelzellen, welche hier 

cirkulér verlaufen. 

Die Grundsubstanz der Pulpa ist an sich ziemlich durchsichtig, 

enthalt aber sehr zahlreiche Zellen: Pigmentzellengruppen, Sternzellen 

und Wanderzellen. 

Versuche. 

Fiitterungsversuche. 

Karminfiitterung (Taf. XXVIII, Fig. 85, 86). 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet (Taf. XXVIII, 
Fig. 85, 86) (12). 

Der Dilatationsgrad der Kaniile und Poren ist nicht beeinflusst. Die 

Kammern haben ihre gewohnliche Gestalt. Die Gewebe sind gut er- 

halten und nicht beeinflusst. 

Karminkérnchen finden sich zerstreut in den Lakunenwiinden 

(Taf. XXX, Fig. 86 a) und sind in den Kammern recht zahlreich. Die 

Winde der die Haut durchsetzenden Porenkanile und der Subdermal- 

riume sind von Karminkérnern yollig frei. Das Karmin in den Kam- 

mern ist recht unregelmifig vertheilt. So finden sich Kammergruppen, 

in denen alle Kragenzellen Karminkérner enthalten (Taf. XX VIII, Fig. 86), 

und dann wieder Kammergruppen, die karminfrei sind. Die Karmin- 

kérner der Kammern liegen gréBtentheils in den basalen Theilen der 
Kragenzellen. 

Vergiftungsversuche. 

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Erylus discophorus an- 

gestellt: 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser. 

1 W. J. Sottas, Tetractinellida. Reports on the scientific results of the voyage 

of H. M.S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. Taf. XXVIII, Fig. 19. 
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Strychninvergiftung. 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:5000. In Alko- 

hol gehirtet (62). 

Die Kaniile, besonders die Subdermalriiume, sind stark kontrahirt 

und in den oberfliichlichen Theilen der Pulpa sind viele Kammern recht 

unregelmiBig geschrumpft.. Die grofen ausfiihrenden Lakunen im 

Inneren klaffen weit — eine Folge der Zusammenziehung der ober- 

fliichlichen Partien und der Starrheit der Rinde —. Kammerporen sind 

nicht sichtbar. Die abftihrenden Specialkanile sind gréftentheils un- 

veriindert. 

Die Gewebe haben nicht gelitten. Die Grundsubstanz scheint 

jedoch etwas Wasser abgegeben zu haben und geschrumpft zu sein, 

ehe der Schwamm gehiirtet wurde. Es macht zwar wohl den Eindruck, 

als ob die Kragenzellen transversal zusammengezogen waren, da sie 

aber nicht deutlich sind, lisst sich dies nicht mit Sicherheit behaupten. 

Karminkorner finden sich zerstreut in den Kanalwiinden. In eini- 

ven Theilen des Schwammkérpers sind sie gar nicht selten. In anderen 

fehlen sie fast vollstiindig. Auffallend ist es, dass die Kammern durch- 

aus karminfrei sind. 

Familia Osecarellidae. 

VI. Osearella lobularis. 

(Taf. XX VII, Fig. 87, 88.) 

Dieser im Hafen von Triest recht hiiufige Schwamm bildet den 

Gegenstand einer der Untersuchungen iiber den Bau und die Entwiek- 

lung der Spongien von Scnutze', welcher Arbeit wir Folgendes ent- 

nehmen. 

Der Schwamm )ildet 2—3 mm, selten bis zu 6 mm dicke Krusten 

auf der Unterseite von Steinen, welche Anfangs rundliche, spiter un- 

regelmibig gelappte Kontouren haben. Die Oberfliche junger Krusten 

ist glatt. Mit zunehmendem Alter faltet sich aber die ganze Kruste, 

Theile derselben heben sich von der Unterlage ab und es entstehen 

jene wulstigen gyriformigen Bildungen, welche dem Schwamme seinen 

Speciesnamen eingetragen haben. Die Farbe der Oscarellen ist keines- 

wegs immer die gleiche, und Scnutze (I. ¢.) unterscheidet sechs lokale 

Farbenvarietiiten innerhalb der Art. 

Die Oberfliiche des Schwammes ist nicht glatt, sondern bedeckt 

mit rundlichen, 0,1—0,2 mm breiten, abgerundeten dom- bis zipfel- 

1 PF. i. Scuutze, Untersuchungen tiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. II. Die Gatftung Halisarca. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXVIII. p. 10. 
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formigen Vorragungen, zwischen denen entsprechende, meist dreiseitige 

Gruben liegen. Diese Gruben fiihren in unregelmibige, oft spalten- 

férmige Kaniile hinein, welche von der Oberfliche senkrecht ins Innere 

des Schwammes hinabziehen und sich verzweigen. 

Zahlreiche schlanke Zweigréhren entspringen von diesen einfiihren- 

den Hauptkaniilen und ihren Asten, und diese versorgen die kugeligen 
0,04—0,05 mm groBen GeiBelkammern. Von jeder Kammer entspringt 

ein schmaler abfiihrender Specialkanal. Die einzelnen Specialkaniile 

vereinigen sich zu gréferen Stéimmen, welche sich in die Lakunen er- 

giefen, die den basalen Theil der Krusten und die Centraltheile der 

Gyri einnehmen. Diese Lakunen sind von einem Netzwerk starker 

Trabekel durchsetzt: aus ihnen entspringen die Oscularréhren. 

Das ektodermale Epithel der iuberen Oberfliiche besteht! aus 
verhiltnismibig dicken Plattenzellen mit je einer betriichtlich langen 

GeiBel. Abnlich gestaltet ist das Epithel der einfiihrenden Kaniile. Die 

Kragenzellen sind klein, nur 0,008 mm hoch (lang) und 0,003 mm dick, 

eylindrisch. Sie tragen eine sehr lange, schlanke Geifel und einen 

ganz kurzen, kegelformigen oder cylindrischen Kragen. 

Das Epithel der ausfiihrenden Kaniile zeichnet sich ebenfalls durch 
die hetréchtliche Dicke der Plattenzellen aus. 

Die Grundsubstanz ist hyalin. Zahlreiche Zellen sind derselben 

eingelagert, welche einen grofen, ovalen Kern enthalten. Die meisten 

dieser Zellen entsenden zahlreiche fadenférmige, pseudopodienihnliche 

Plasmaausliufer, welche die Grundsubstanz in allen Richtungen durch- 

setzen. Benachbarte Zellen dieser Art stehen mittels ihrer Ausliufer 

mit einander in Verbindung. Scuvtze? beobachtete an einigen solchen 

Zellen thatsichlich Bewegungen: ein ambbenartiges Kriechen durch die 

Grundsubstanz. Auber diesen Zellen kommen auch solche ohne Plasma- 

fortsitze in der Grundsubstanz vor. Die Genitalprodukte reifen in den 

Trabekeln, welche die centralen, beziehungsweise basalen Lakunen 

durechsetzen. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Karminfiitterung (Taf. XXVIII, Fig. 87, 88). 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet (Taf. XXVII, 
Fig. 87, 88) (43). 

Die Kaniile, besonders die kleinen einfiihrenden, sehen einigermafen 

' FE. Scnurze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. Il. Die Gattung Halisarea. Zeitschr. f. w. Zool, Bd. XXVIII. Taf. IL, Fig. 40. 

? F. E. Scuucze, |. c. p. 16. 
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kontrahirt aus. Die Kammern sind grof — 0,04 mm durchschnittlich 

im Durchmesser——. Die Kammerporen sind deutlich (Taf. XXVIII, Fig. 88) 
und keineswegs kontrahirt, theilweise vielleicht sogar dilatirt. Die ab- 
fiihrenden Specialkaniile klaffen ebenfalls weit. 

Die Gewebe sind yvollkommen erhalten. Die Epithelien sind un- 

veriindert. Die Kragenzellen in den Kammern (Taf. XXVIII, Fig. 88) sehen 

etwas verschwommen aus, aber die meisten haben Kragen und Geifel 

erhalten. 

Betrachtet man einen Schnitt durch den Schwamm mit schwacher 

Vergréferung (Taf. XXVIII, Fig. 87), so erkennt man eine karminrothe 

Zone, welche das einfiihrende von dem abfiithrenden Kanalsystem trennt. 

Die Geifielkammern, welche allein gréfere Mengen von Karmin aufge- 

nommen haben, sind auf diese Zone beschrinkt und machen in ihrer 

Gesammtheit den Eindruck einer kontinuirlichen, rothen Zone. 

An der tituBeren Oberfliche, sowie in den Winden der einfiihren- 

den Kanalstiimme findet sich fast gar kein Karmin. In den Epithelien, 

welche die schmalen Kanilchen auskleiden, die von den einfiihrenden 

Stiimmen zu den Kammern hinabfiihren, kommen Karminkérner schon 

viel hiufiger vor. 

Am weitaus massenhaftesten treten die Karminkérner in den 

Kragenzellen der Kammerwiinde auf, und diese erscheinen zuweilen 

wie mit Karminkérnern gepflastert. In solechen Kammern sind die 

Kragenzellen stark verunstaltet und zum Theil scheinbar ersetzt durch 

Karminmassen. Dies wird jedoch nur verhiltnismaBig selten beob- 
achtet. Meistens erscheinen die Kammern zwar roth, aber die Kragen- 

zellen sind gut erhalten und deutlich (Taf. XXVIII, Fig. 88). In dem Plasma 

jeder Kragenzelle finden sich zahlreiche kleine Karminkérnchen zer- 

streut. Diese sind im basalen Theile der Zelle zahlreicher als gegen 

das freie Ende hin. In diesen Karmin-Oscarellen ist es mir nicht ge- 

lungen Karminkérner in den Zellen der Grundsubstanz nachzuweisen. 

Vergiftungsversuche, 

Es wurde nur ein Versuch mit Curare angestellt. 

Curarevergiftung. 

15 Minuten in Curarelésung 1: 200, dann 3'/) Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (143). 

Die Kaniile und Kammern sind simmtlich stark zusammengezogen, 

und die Folge davon ist eine Verdiinnung der Schwammkruste. Der 
geringste Widerstand gegen solche allgemeine Kontraktion ist in 

vertikaler Richtung, und es ist desshalb auch der ganze Schwamm 



454] Experimentelle Untersuchungen itiber die Physiologie der Spongien. 49 

yorziiglich in dieser Richtung zusammengezogen. Kanile und Kammern 

sind in vertikaler Richtung abgeplattet. Die Kammerporen sind nicht 

zu sehen. 
Die Gewebe sind auffallend — relativy — gut erhalten: die Epi- 

thelien vielfach unveriindert und die Kragenzellen deutlich. Kragen 

und Gei®eln sind in den scharf kontrahirten Kammern natiirlich nicht 

zu sehen. Viele Zellen der Grundsubstanz haben noch zahlreiche Fort- 

siitze, andere sind kugelig und entbehren der Plasmaausliufer. 

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamme keine Spur. 

Im Allgemeinen macht es den Eindruck, dass das Gift den Schwamm 

kontrahirt und paralysirt, nicht aber getédtet habe, da fast gar keine 

Macerationserscheinungen an demselben zu beobachten sind. 

Familia Tethydae. 

VII. Tethya lynecurium. 

(Taf. XXVIII, Fig. 94, 92.) 

Trotzdem dass die von Sottas! publicirte Synonymenliste dieses 

Schwammes eine sehr lange ist, hat doch Niemand den Bau desselben 

niiher studirt auBer Desz62, dessen Arbeiten aber nicht sehr vertrauen- 

erweckend sind. 
Der Schwamm ist kugelig und erreicht einen Durchmesser von 

etwa 80 mm. Die Oberfliche erscheint sehr unregelmifbig und besteht 

aus flach trichterformigen Erhebungen, welche durch grofe, nach unten 

hin yverbreiterte Spalten yon einander getrennt sind. Von den Randern 

dieser etwa 6—10 mm breiten Vorragungen gehen zahlreiche Spitzen 

und auch Fiden ab, welche letztere benachbarte Vorragungen mit ein- 

ander verbinden und so die tiefen Spalten zwischen denselben theil- 

weise tiberbriicken. Die ovalen oder kreisrunden, etwa 6—8 mm 

weilten, von sphincterartigen Membranen umgebenen Oscula liegen 

zu einer Gruppe vereint auf der Oberseite des Schwammes. Die ein- 

fiihrenden Poren liegen im Grunde der tiefen Spalten zwischen den 

Vorragungen. 
Die Farbe der Oberfliiche des Schwammes ist schén orangegelb- 

roth und der Name »Pomeranze di mare«, welehen unser Schwamm in 

einigen Orten fiihrt, erscheint recht passend. 

Wenn man den Schwamm aufschneidet, so erkennt man, dass der- 

1 W. J. Sottas, Tetractinellida. Report on the Scientific Results of the Voyage 

of H. M.S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. p. 435. 

2 B. Deszé, Die Histologie und Sprossenentwicklung der Tethyen, besonders 

der Tethya lyncurium. Archiy fiir mikr. Anatomie. Bd. XVI, p. 626 ff.; Bd. XVII, 

p. 454 ff. 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. UI. 4 
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selbe aus einer etwa 8 mm dicken orangefarbenen Rinde und einer von 

derselben sehr scharf, in kontinuirlicher Fliche, abgesetzten, dunklen, 

diister griinlichbraunen Pulpa besteht. Die Farbe der Pulpa ist recht 

konstant. Wenn die Rinde entfernt wird, so verindert sich aber die- 

selbe. Ich habe an Exemplaren, die im Aquarium gehalten wurden, 

und deren Rinde stellenweise verletzt war, beobachtet, dass die bloB- 

liegende Pulpa, ohne zu maceriren allméhlich blasser wurde und in 

etwa 14 Tagen ihre dunkle Farbe ganz verloren hatte und weif aussah. 

In der Mitte des Schwammes findet sich ein dichter Knoten von 

stabformigen Nadeln. Dieser liegt der Basis des Schwammes in der 

Regel etwas néher als der Oberseite und misst in ausgewachsenen 

Exemplaren etwa 44 mm im Durchmesser. Dieser Knoten besteht nicht 

aus einer wirren Nadelmasse, sondern aus den zugespitzten Centri- 

petalenden der cylindrischen Nadelbiindel, welche von hier nach allen 

Seiten gegen die Oberfliche ausstrahlen. 

Diese radialen Nadelbiindel, welche das Stiitzskelett des Schwam- 

mes bilden, sind gerade, 1—1,4 mm dick, meist einfach, nur selten 

verzweigt. Sie verlaufen von dem Centralknoten zu den oben er- 

wiahnten, flach trichterférmigen Erhebungen an der Oberfléche, wo sie 

sich (Taf. XXVIII, Fig. 91, 92) etwas garbenférmig ausbreiten. Die 

iuBbersten Nadeln ragen iiber die Trichterraénder vor und bilden jene, 

obenerwihnten Spitzen, welche die Rinder umsiumen. Sammtliche 

Nadeln in den Biindeln sind stabférmig: an einem Ende abgestumpft 

und am anderen zugespitzt. Sie erreichen eine Linge von 2—3 mm 

und eine Dicke von 0,03 —0,045 mm. 

Die Nadeln der proximalen Theile der Biindel sind etwas gréBer 

und mehr spindelférmig, wie jene in der Rinde. Der dickste Theil der 

Nadel sowie des Achsenfadens liegt dem spitzen Ende niher als dem 

stumpfen. Dicht vor dem abgerundeten Ende ist die Nadel sanft ein- 

geschniirt. Gegen die Spitze hin nehmen viele Nadeln, und besonders 

junge, kleinere, nicht stetig, sondern stufenformig an Dicke ab, so dass 

hiufig die Nadelspitze fernrohrartig erscheint. In der Regel ist der 

Achsenfaden einfach, doch man beobachtet hier und da auch einen oder 

selbst zwei, von dem Achsenfaden abgehende kurze Zweige, welche 

vielleicht als Atavismus einer vierstrahligen Urform aufzufassen waren. 

Lange schon sind die spontanen Bewegungen der Tethyen bekannt. 
Nimmt man eine Tethya aus dem Wasser, so zieht sie sich rasch zu- 

sammen — etwa in 3/, Minuten um 15—20°/, ihrer GréBe. Deutlicher 

noch sind diese Bewegung und ihre Wirkungen zu verfolgen, wenn man 

eine Tethya halbirt. Gleich ziehen sich beide Hilften stark zusammen, 

so dass die centrale Skelettmasse aus der Schnittflache kraftig heryor- 
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tritt. Auch einige der radialen Nadelbiindel treten hervor. Gleichzeitig 
findet eine Verkleinerung des ganzen Schwammstiickes statt; um etwa 
8 mm in jeder Richtung in einer halben Minute. Das Wasser wird aus 

den sich zusammenziehenden Kanilen ausgepresst. Die Nadelbiindel 

biegen sich in Folge der radialen, gegen den Skelettkern gerichteten 

Kontraktionsbewegung, und zwar alle gleichsinnig. Jeder Querschnitt 

einer Tethya zeigt diese Kriimmung der Nadelbiindel mehr oder weniger 

deutlich, je nach dem Kontraktionsgrade des Exemplares zur Zeit der 

Hirtung. Wenn man die thatsichlichen Dimensionen einer lebenden 

Tethya vergleicht mit der Linge der gekriimmten Nadelbiindel, welche 

in derselben Tethya vorkommen, nachdem sie gehirtet ist, so findet 

man, dass die Nadelbiindel im Leben gerade sein miissen. Ks liegt auf 

der Hand, dass der Kontraktionsgrad des Schwammes sich wihrend 
seines Lebens fortwihrend indert und zweifellos beugen und strecken 

sich die Nadelbiindel in entsprechender Weise. 

Siimmtliche Kontraktionskrifte vereinigen sich — in was immer 

fiir einer Richtung sie auch urspriinglich wirken mégen — zu radialen 

Resultirenden, welche von der Oberfliiche zum Skelettcentrum hinab- 

ziehen. Sie beugen die Nadelbiindel, die dann, wohl in Folge der 

eigenen Elasticitiét, sich wieder strecken, und so den ganzen Schwamm 

und alle seine Hohlritume vergréBern, wenn die Kontraktion nachlasst. 

Alle Spiritusexemplare von Tethyen haben derart gekriimmte 

Nadelbiindel, und es ist desshalb wichtig, darauf aufmerksam zu machen, 

dass die normale lebende, nicht kontrahirte Tethya ein Skelett besitzt, 

welches aus geraden radialen Nadelbiindeln besteht. 

Der Grund, warum sich alle Nadeln gleichsinnig beugen, liegt 

darin, dass die Riume zwischen denselben nicht leer, sondern yon 

Schwammgewebe ausgefiillt sind, so dass die Bewegung des einen Biin- 

dels das Nachbarbiindel lebhaft beeinflusst. Ja, wenn sie sich tiber- 

haupt beugen, so ist es offenbar, dass sie sich nicht anders beugen 

kénnen, wie gleichsinnig. 

Auber den Stabnadeln kommen auch zahlreiche zerstreute Kiesel- 

sterne yor. Solcher giebt es zwei Arten: grofe Sterne mit konischen 

Strahlen, meist zwélf an der Zahl und regelmibig angeordnet, und kleine 

Sterne mit schlanken cylindrischen, am Ende verdickten, und mit 

Widerhaken versehenen Strahlen. Die ersteren messen nahezu 0,1 mm, 

die letzteren 0,013 mm (die Angabe yon Sorras!, dass diese Sterne 

0,02 mm grof} sind, ist unrichtig’. 

Die Rinde wird yon einem System ziemlich ausgedehnter Kanile 

1 W.J. Soxttas, Tetractinellida. Report on the Scientific Results of the Voyage 

of H. M.S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. p. 438, 

4* 
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durchsetzt (Taf. XXVIII, Fig. 92). In diese fiihren von oben die Einstré- 
mungsporen der Haut hinein. Unten miinden sie in jene tangentialen 

Kaniile, welche zwischen Rinde und Pulpa verlaufen. Von letzteren 

gehen radiale Kaniile ab, welche sich vielfach in der Pulpa verasteln 

und mit ihren schmalen Endzweigen die zahlreichen kleinen, kugeligen 

Kammern versorgen. Das ausfithrende System ist ebenfalls baumférmig 

gestaltet. Die Kammern sind ungefaihr 0,025 mm grof (verschieden 

nach dem Kontraktionsgrad des Exemplares). Die Kammerporen sind 

nicht erkennbar. Jede Kammer besitzt einen abfiihrenden Specialkanal. 

Die Rinde ‘zeigt fibrillére Struktur. Die meisten Fibrillenbiindel ver- 

laufen in tangentialer Richtung und finden sich in dem basalen Theile 

der Rinde, doch kommen auch, besonders in der oberflichlichen Rinden- 

partie vereinzelte schief, oder gar radial verlaufende Fibrillenbiindel 
vor. Auch an améboiden und Sternzellen ist die Rinde reich. Die 

Epithelien sind sehr zart und schwer nachzuweisen. 

Die Grundsubstanz der Pulpa ist kérnig und undurchsichtig und 

enthilt auBber den gewéhnlichen Elementen auch grofe schmutzigbraune 

Zellen, welche wohl als Reservematerial speichernde Elemente aufzu- 

fassen sein diirften. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Stirkefiitterung. 

24 Stunden in Stirkewasser. In Alkohol gehiartet (31). 

Der Dilatationsgrad des Kanalsystems und des Schwammes tiber- 

haupt scheint nicht beeinflusst zu sein. Auch die Gewebe sind unver- 

andert. 

Stiirrkekérner finden sich an der tiuferen Oberfliche und hier und 

da auch in den Wiinden der Rindenkaniile (alle Rindenkanile sind natiir- 

lich einfiihrende Kaniile). Das Innere des Schwammes ist von Stiirke 

vollkommen frei. 

Vergiftungsversuche. 

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Tethya lyncurium ge- 

macht: 3 Stunden in Strychninlésung 4: 100. 

Strychninvergiftung (Taf. XXVIII, Fig. 92). 

3 Stunden in Strychninlésung 41: 100. In Alkohol gebiirtet 

(Taf. XXVIII, Fig. 92) (74). 

Ein kleines Exemplar wurde in zwei Hilften zerlegt, und diese in 
zwei kleine Aquarien gebracht.. In dem einen befand sich die Strych- 
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ninlésung, in dem anderen reines Meerwasser. Nach drei Stunden 

wurden beide Stiicke in absoluten Alkohol eingelegt. 

Ein Vergleich der Figuren (Taf. XXVIII, Fig. 91, 92), welche Schnit- 

ten dieser beiden Halbexemplare entnommen sind, zeigt deutlich, dass 

die Rindenkanile in dem Strychninexemplar viel stérker kontrahirt sind 

als in dem Kontrollexemplare. Die Rindenkanile sind durch die Strych- 
ninwirkung auf ein Drittel ihrer Ausdehnung reducirt worden. 

Auch die Kanile der Pulpa der vergifteten Halfte sind viel sehma- 

ler als in der unvergifteten, doch ist hier die Kontraktion lange nicht 

so bedeutend wie in der Rinde. Die Geibelkammern, welche in den 

Schnitten durch die Kontrollhalfte hier und da, wenn auch undeutlich 

zu sehen sind, kénnen in den Schnitten der vergifteten Halfte nicht 

aufgefunden werden. 

Familia Chondrosidae. 

VIII. Chondrosia reniformis. 

(Taf. XXVIII, Fig. 89, 90, 93; Taf. XXIX, Fig. 94 bis Taf. XX XIII, Fig. 187.) 

Dieser Schwamm, welcher im Hafen von Triest sehr haufig ist, und 

sich besonders gut fiir physiologische Experimente zu eignen scheint, 

ist von F. E. Scuutze! genau studirt worden. Seiner Darstellung will 

ich im Folgenden einige fiir uns wichtige Punkte entnehmen und einige 

Beobachtungen erwahnen, welche ich an diesem Schwamme gemacht 

habe. 

Chondrosia reniformis ist ein skelettloser, aus einer lederartigen 

1—3 mm dicken Rinde, und einer weicheren Pulpa_ bestehender 

Schwamm. Er ist knollig oder lappig, nicht selten plattenartig, von 

blass schmutziggelber bis dunkel violettschwarzer Farbe. Héaufig ist 

ein Theil der Oberfliche viel heller geférbt wie der andere, und es 

scheint, wie Narpo urspriinglich angenommen hat, die Unterseite 

des Schwammes in der Regel lichter gefarbt zu sein als die Oberseite. 

Es wire dies als Wirkung des Lichtes anzusehen. Die Oberfliche des 

Schwammes ist glatt, glanzend und schliipfrig wie nasser Kautschuk. 

Kleinere Exemplare haben ein Osculum. Auf der Oberfliche gréBerer 

kommen 6fters mehrere Oscula vor, ihre Anzahl ist aber stets gering. 

Uber die Oberflache zerstreut finden sich zahlreiche Einstr6mungs- 

poren yon 0,03 — 0,04 mm Durchmesser, welche durchschnittlich 0,08 mm 

von einander entfernt sind. Viel zablreicher als diese sind engere, oder 

gar geschlossene Poren, welche ebenfalls in der Oberflaiche vorkommen. 

1 F. E. Scuutze, Untersuchungen tiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. Il], Die Familie der Chondrosidae. Zeitschr. f. w. Zool, Bd. XXIX. p, 87 ff, 
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Alle diese Poren fiihren in Kaniile, welche sich gruppenweise (Taf. XXIX, 

Fig. 94) zu gréBeren Stiimmen vereinigen. Diese Gruppen kleiner, von 

den Poren herabziehender Kanile verlaufen dicht unter der Oberflache 

und erscheinen, durch die tituBerste Hautschicht hindurchschimmernd, 

als sternformige Figuren. Die grofen Kanalstimme, welche aus der 

Vereinigung dieser Porenkanile hervorgehen, haben einen Durchmesser 

von etwa 0,2 mm. Sie traversiren die Rinde radial, nahezu senkrecht 

zur Oberfliiche und durchsetzen die oberflachlichen Schichten der Pulpa. 
Hier verzweigen sie sich baumférmig in recht komplicirter Weise, und 

ihre feinen Terminaliiste versorgen die Geifelkammern, welche in allen 

Theilen der Pulpa in groBer Zahl vorkommen, in der Rinde aber ganz 

fehlen. Nach Scnutze! sind die Geielkammern »meistens birnférmig 
und circa 0,03 mm breit«. Nach meinen eigenen Beobachtungen er- 

scheinen die Geifielkammern in der Regel (Taf. XXIX, Fig. 96, 98) breit 
und kurz birnformig. Sie sind keineswegs alle von gleicher Gestalt 

und Grobe, und man kénnte zwei verschiedene Arten von GeiBel- 

kammern unterscheiden. Die kleineren sind regelmabig kugelig und 

halten 0,025—0,03 mm im Durchmesser. Die gréfBeren sind meistens 

leicht oval, 0,035 mm breit und 0,04 mm lang, um zwei Drittel gréBer 

als die kleine Art. Natiirlich kommen Ubergiinge zwischen diesen 

extremen Formen vor. Die Kammerporen sind im Maximum 0,008 mm 

weit. In einigen Kammern habe ich mehr als eine einfiihrende Pore 

beobachtet, doch scheint ihre Zahl stets eine sehr geringe zu sein. 

Die kreisrunde Ausstrémungséffnung ist in den gréferen Kammern 

etwa 0,014 mm breit. Von jeder Kammer geht ein schmaler abfiihren- 

der Specialkanal, durchschnittlich doppelt so lang wie die Kammer, 

ab (Taf. XXIX, Fig. 98)2. Diese schmalen Kanile vereinigen sich zu 

eréBeren, welche schlieBlich in das Oscularrohr miinden, ohne sich 
irgendwo zu Lakunen auszudehnen. Im Allgemeinen ist das Kanal- 

system der Chondrosien durch den vélligen Mangel der Subdermal- 

riaume und die geringe Weite simmtlicher Kaniéle charakterisirt. 

In den Kanalwanden sind die Plattenepithelien sehr deutlich. Sie 

hestehen durchweg aus sehr niedrigen Zellen, welche in der Mitte — 

in der Umgebung des Kernes — gegen das Kammerlumen etwas vor- 

gewulstet, an den Randern aber sehr diinn, membranés sind. An der 

auReren Oberflaiche hat Scnuuze (I. ¢.) kein Epithel auffinden konnen. 

An Osmiumpraparaten kann man jedoch obne Schwierigkeit (Taf. XXIX, 

1 fF, E. Scuunze, Untersuchungen itiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien, LI. Die Familie der Chondrosidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXIX. p. 101. 

2 Vel. auch F. E. Scuuuze, |, c. Taf. VIL, Fig. 40. 
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Fig. 1014 6) erkennen, dass auch auf der auBberen Oberfliiche ein niedri- 

ges Plattenepithe! liegt, welches jenem der Wiande der einfiihrenden 

Kanale vollkommen aholich ist. 

Das entodermale Plattenepithel der ausfiihrenden Kanile ist dem 

ektodermalen der einfiihrenden Kanile abnlich. 

Die Kragenzellen in den Geifelkammern sind nach Scuutze (1. c. 

p. 107) prismatische, 0,006 —0,01 mm lange Elemente, in deren kérni- 

gem Basaltheil der Kern liegt. An Alkoholpraparaten finde ich die 

Kragenzellen durchschnittlich 0,008 mm lang und konisch, beziehungs- 

weise pyramidal an der Basis 0,005, am verschmilerten Ende aber nur 

0,003 mm breit. Der Kragen ist kurz und unscheinbar, die Geibel aber 

lang, selbst in gehirteten Priparaten haufig linger als die Zelle. In 

der Umgebung der Kammermiindung gehen die hohen Kragenzellen 

allmiblich in das niedere Plattenepithel itiber, welches den abfiihrenden 

Specialkanal auskleidet. 

Die Grundsubstanz ist recht komplicirt gebaut, enthalt zahlreiche 

Zellen, und auber diesen hiufig auch Fremdkérper. An der duBeren 

Oberfliche haften zuweilen Sandkérnchen. In der Rinde finden sich 

in der Regel fremde Nadelfragmente (Taf. XXIX, Fig. 94). Diese Nadeln 

sind regellos angeordnet, zuweilen stehen sie senkrecht zur Oberflache, 

und ihre distalen Enden erheben die Haut zu niedrig kegelformigen 

Vorragungen (in Spirituspraparaten). Ich hebe dies hier hervor, weil 

Senuuze (I. ¢.) nichts von Fremdkérpern in diesem Schwamme er- 

wahnt. 

Die Rinde ist erfiillt von tangential verlaufenden Fibrillenbiindeln. 

Longitudinale Biindel ahnlicher Art bilden Réhren, welche centripetal 

von der Rinde herabziehen, die groben Kanile und das Oscularrohr 

eine betrichtliche Strecke weit in die Pulpa hinein begleitend. In der 
Rinde, besonders der blassen Exemplare, lassen sich zwei Schichten 

yon annihernd gleicher Dicke unterscheiden. Die iubere Schicht ent- 

halt unregelmafig verlaufende Fibrillenbiindel und zahlreiche stark 

lientbrechende Knollen yon etwa 0,04 mm Durchmesser. Die tiefere 

Schicht enthilt regelmabig tangential verlaufende Fibrillenbiindel und 

keine Knollen. In den meisten der yon mir untersuchten Exemplare 

sind diese Rindenschichten deutlich gegen cinander abgegrenzt, doch 

zuweilen gehen sie allmahlich in einander iiber. 

Die tiuBerste Schicht der Haut dunkler Exemplare enthalt zahl- 

reiche Haufen von braunen Pigmentkérnern. Proximalwiarts nimmt ihre 

Anzahl rasch ab, und der ganze mittlere und proximale Theil der Rinde 
enthilt nur zerstreute Pigment- — auch ganz dunkler Exemplare 

haufen. In vielen Exemplaren sind diese Pigmentkérner auf die auBere 
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Oberflache beschrankt', in anderen finden wir (Taf. XXIX, Fig, 94), dass 
sich die Pigmentkérnchengruppen, besonders in der Umgebung der 

groBen einfiihrenden, die Rinde durchbohrenden Kanalstémme anhau- 
fen, ihren Verlauf deutlich markirend. Obwohl das Pigment meist auf 

die Rinde beschrankt ist, so geht es doch bei gewissen Exemplaren den 
einfiihrenden Kanilen entlang, weit in die Pulpa hinein. 

Die Pigmentkérnchen sind kugelig, 0,001 mm grof und zu Gruppen 

von 4 bis 20 vereint. Obwohl nun die Pigmentkérnerhaufen oft so aus- 

sehen als ligen sie frei in der Grundsubstanz, so ist doch jeder Haufen 

in der That in einer blassen Zelle — einer Pigmentzelle — enthalten, 

deren Kontour haufig undeutlich ist. 

Auer den Knollen, Pigmentzellen und Fibrillen kommen in der 

Grundsubstanz der Rinde sehr zahlreiche Zellen vor (Taf. XXIX, 

Fig. 101), welche von unregelmiafiger, nicht selten spindelférmiger Ge- 

stalt sind und durch Auslaufer haufig mit einander zusammenhangen. 

Diese Zellen hiufen sich unter Umstinden in groBen Massen dicht unter 

der auberen Oberflache an, sind aber hiaufiger in mehr gleichformiger 

Weise in der Rinde vertheilt; ausnahmslos ist aber ihre Zahl in der 

iuBeren Rindenschicht gréfer als in der inneren. 
Die Grundsubstanz der Pulpa ist frei von Fibrillen, dafiir aber 

kérnig. In ihr kommen weder die stark lichtbrechenden Knollen noch 

Pigmentzellen vor — diejenigen, welche die einfithrenden Kanalstamme 
in der Pulparegion begleiten, sind jenen Fibrillenrohren eingelagert, 

welche die Stammkanile in ihren distalen Theilen umgeben. 

Dagegen kommen in der Pulpa die gewoéhnlichen Sternzellen und 

Wanderzellen, sowie die Sexualzellen vor. 

In einigen Exemplaren habe ich, vorziiglich in der Pulpa, grobe 

unregelmiafige hydatidenidhnlich aussehende Gebilde (Taf. XXVIII, Fig. 90) 
angetroffen, welche zahlreiche — zwei bis hundert — braune, ovale 

Kérper enthalten. Die letzteren sind 0,015—0,02 mm lang und 0,04 bis 

0,015 mm breit. Obwohl nun die meisten dieser eiférmigen Gebilde in 

den erwihnten hydatidenartigen Blasen liegen, so kommen doch nicht 

selten auch zerstreute, einzeln liegende Gebilde dieser Art vor, welche 

sich yon jenen nicht unterscheiden, die in den Hydatidenblasen liegen. 

Die einzelnen ovalen Koérper (Taf. XXVIII, Fig. 89) bestehen aus einer 

hyalinen Cellulosehiille, welcher innen zahlreiche griinlichbraune Kér- 

ner von 0,001 mm Durchmesser angelagert sind. Der Innenraum ist 

frei von Kérnchen und scheint von einer hyalinen, wasserahnlichen 

Fliissigkeit erfiillt zu sein. Die grofen Hydatidenblasen, in welchen 

1 F, E. Scuuuze, |. c. Taf. VII, Fig. 9. 
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die meisten der Gruppen der ovalen Kérper liegen — einige Gruppen 

liegen frei in der Grundsubstanz — bestehen aus einer zarten Membran, 

welche in jeder Hinsicht der Haut der einzelnen ovalen Kapseln ahn- 

lich, und auch nicht dicker ist, als diese. Der Innenfliche der groBen 

Hydatidenmutterblasen liegen dieselben kleinen olivenbraunen Kérn- 
chen in grofer Menge an, welche auch die kleinen ovalen Kapseln aus- 

kleiden. 

Zweifellos sind diese Gebilde parasitische Algen, welche sich inner- 

halb der Hydatidenmutterblase vermehren, dann in die Grundsubstanz 

austreten, um dort neue Hydatidenblasen zu bilden. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Karminfiitterung (Taf. XXVIL, Fig. 93; Taf. XXIX, Fig. 94—100, 

102 —105). 

2'/) Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXIX, 

Fig. 102) (2). 

Die Einstr6mungsporen sind grébtentheils geschlossen oder kon- 

trahirt. Nur wenige klaffen. Eben so erscheinen die einfiihrenden 

Porenkanile eher kontrabirt als dilatirt. Die abfiihrenden Kanile haben 

ihre gewohnlichen Dimensionen. Die Ausdehnung der Kammern ist 

unverdindert. Kammerporen konnte ich nicht sehen. 

Die Gewebe sind unverandert. 

Die dubere Oberfliiche des Schwammes ist vollig frei von Karmin. 

In den Wanden einiger weniger der die Rinde durchsetzenden Kaniile 

finden sich zerstreute Karminkorner, zahlreicher werden sie weiter 

unten, wo diese Kaniile in die Pulpa eintreten, doch auch hier sind sie 

im Allgemeinen recht selten. Gegen das Innere der Pulpa verschwinden 

die Karminkérner wieder und der ganze centrale Theil des Schwammes 

ist von Karmin vollkommen frei. Sehr bemerkenswerth ist es, dass im 

ganzen Schwamme die Geifielkammern absolut karminfrei sind. Die 

Karminkérner in der Umgebung der einfitthrenden Kanalstiimme in den 
oberflichlichen Partien der Pulpa liegen theilweise dem Kanalepithel 

einzeln an (Taf. XXIX, Fig. 102), die weitaus gréfite Zabl derselben ist 

aber gruppenformig angeordnet und nur 5°/, etwa aller Farbstoffkérner 

sind isolirt. Die Karminkérnergruppen liegen fast alle dicht unter dem 

Epithel der grofen einfithrenden Kanalstimme. Sie bestehen aus zwei 

bis fiinfzehn und mehr deutlich unterscheidbaren Kérnchen und messen 

etwa 0,01 mm im Durchmesser. Ihr Unriss ist rundlich, selten unregel- 

maBig. Betrachtet man diese Gruppen genauer, so findet man, dass sie 
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von einem mehr oder weniger deutlichen Hof mit scharfer AuBenkon- 

tour umgeben sind und es macht somit den Eindruck, dass diese Kar- 

minkérnchengruppen in Zellen liegen. Dies wird noch dadurch wahr- 

scheinlich gemacht, dass die ituberen Kontouren der erwibnten Hofe 

dieselbe Gestalt und GréBe haben, wie die Zellen, welche in jenen 
Schwammtheilen in bedeutender Menge der Grundsubstanz eingestreut 

sind. In der That findet man auch zuweilen ein einzelnes Karminkérn- 

chen in einer solchen Zelle. 

5!/, Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXVIU, 

Fig. 93; Taf. XXIX, Fig. 94—96, 103) (5). 

Eine auBerordentliche Anzahl von Einstrémungsporen sind weit 

offen und dem entsprechend sind auch die kleinen, oberflaichlichen 

Porenkanile dilatirt. Die Kammern und die Kanéle im Inneren scheinen 

nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Jedenfalls sind sie nicht kon- 

trahirt. 

Wenn man eines der 5'/, Stunden dem Karminwasser ausgesetzten 

Exemplare halbirt (Taf. XXVIII, Fig. 93) so sieht man deutlich, dass der 

oberflachliche Theil der Pulpa hochroth gefirbt ist. Diese rothe Zone 

ist etwa 0,8 mm breit; nach oben, der Rinde zu, ist sie scharf begrenzt, 

nach unten hin, gegen den Innentheil der Pulpa, ist die Grenze etwas 

verwischt. Oben und an den Seiten hat diese rothe Schicht tiberall so 

ziemlich die gleiche Dicke, gegen die Basalfliche hin wird aber die 

rothe Zone allméhlich schmiiler und sie verschwindet endlich am Rande 

der Anheftungsfliche ganz. Betrachtet man einen in dieser Weise ge- 

fiihrten Schnitt unter dem Mikroskop (Taf. XXIX, Fig. 94), so erkennt 

man, dass der oberflichliche Theil der Pulpa massenhafte Karminkérner 

enthalt und dass die tiberwiegende Zahl derselben in den Wanden der 

Geibelkammern liegt. Die Kammern erscheinen daher bei schwacher 

Vergréberung als rothe Ringe. In der Grundsubstanz und den Zellen 

der Rinde kommen keine Karminkérner vor. Nur in den Wanden der 

Porenkaniile und der einfiihrenden, die Rinde durchsetzenden Stimme 

findet sich Karmin. Hier sind die Korner oft recht zahlreich, meist in 

kleinen Gruppen angeordnet, seltener zerstreut. Die einfiihrenden 

Kaniile in den oberflachlichen Partien der Pulpa enthalten in ihren 

Winden viel mehr Karminkérner, wie jene der Rinde und auch hier 

sind die Karminkérnchen meist gruppenweise angeordnet. Die Kammern 

in den oberflachlichen Pulpatheilen enthalten so viel Karmin, dass sie 

vollig von Farbstoffkérnern ausgekleidet erscheinen (Taf. XXIX, Fig. 95). 

Etwa 0,5 mm unter der Grenze zwischen Rinde und Pulpa nimmt der 

Karmingehalt rasch, ja hiufig ganz plotzlich ab. Weiter im Inneren sind 
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die cinfiihrenden Kaniale fast karminfrei und die Kammern enthalten 

nur zerstreute Kérnchen. Ausnahmslos sind die dicht unter der Rinde 

gelegenen Kammern an Karmin am reichsten. 1 mm unter der Ober- 

fliiche der Pulpa findet man in den Kammern nirgends mehr eine Spur 

yon Karmin, doch kommen einzelne Kérnchen und Gruppen von solchen 

in den Kanalwiinden zerstreut noch viel tiefer vor. Der Centraltheil 

der Pulpa ist aber vollig karminfrei. Die Geifelkammern im Inneren 

des Schwammes (Taf. XXIX, Fig. 96) sind ganz unverandert. Die 

Kragenzellen in denselben haben die gewoéhnliche konische Gestalt. 

Geifel und Kragen sind an ihnen unveriindert erhalten. Anders ver- 

halt es sich mit den karminerfiillten Kragenzellen in den Kammern der 

Randzone. Diese (Taf. XXIX, Fig. 95) sind zusammengeschrumpft und 

mit einander zu einer kérnigen Schicht zusammengeschmolzen, welche 

die Kammer auskleidet. Struktur ist in dieser Schicht keine zu er- 

kennen und die Kragenzellen haben sowohl Geifel als Kragen véllig 

eingebiiBt. Auffallend ist der rasche Ubergang von den karminerfiillten 

Kammern der Randzone zu den karminfreien des Inneren. Dem ent- 

sprechend findet man auch nur verbiltnismiéfig selten Kragenzellen 

mit nur wenigen Farbstoffkérnchen. Solche haben noch den Kragen 

und hiiufig auch die Geiffel beibehalten. Erst dann, wenn die Zelle 

vollig erfiillt ist mit Karmin, schwinden GeiSel und Kragen und zwar 

die Geifel zuerst. Wihrend die Karminkérner in den farbstoffreichen 

Kragenzellen, vorziiglich in dem proximalen Theile der Zelle liegen, 

finden wir in den Fallen, wo nur wenige Karminkérner vorkom- 

men, dieselben eben so im distalen wie im proximalen Theil der 

Kragenzellen. Die Grundsubstanz und die darin eingebetteten Zellen 

sind gréftentheils von Karmin véllig frei, doch kommen hier und da in 

gewissen Theilen des Schwammes einzelne rundliche Zellen in der 

Grundsubstanz vor, welche Karmin enthalten. Diese sind den mit 

braunen Pigmentkérnern erfiilllen, sowie den farblosen Zellen der 

Grundsubstanz vollkommen ahnlich (Taf. XXIX, Fig. 103). Das Vor- 

kommen dieser karminfiihrenden Elemente ist nicht auf die karmin- 

reiche, oberflaichliche Schicht beschriinkt. 

6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden in reinem Meer-- 

wasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXIX, Fig. 97, 98) (18). 

Eine grofe Anzahl yon Hautporen ist offen, dennoch aber sehen 

die Rindenkanile etwas kontrahirt aus. In dem oberfliichlichen Theile 

der Pulpa sind die einfithrenden Kaniile betrichtlich kontrahirt, die aus- 

fiihrenden aber dilatirt. Diese Unterschiede sind an den kleinen Kani- 

len auffallender wie an den grohen. Die zu den Kammern fithrenden 
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letzten Endzweige des einfiihrenden Systems sind tiberhaupt nicht zu 

sehen, die abfiihrenden Specialkanéile der Kammern aber sind weit 

und deutlich sichtbar (Taf. XXIX, Fig. 98). 

Die Gewebe scheinen nicht beeinflusst zu sein und machen im 

Allgemeinen einen sehr lebenskraftigen Eindruck, nur die Kragenzellen 

der karminerfiillten Kammern haben bedeutender gelitten, entbehren 

der Geibel, zum Theil auch des Kragens, und sind theilweise mit ein- 

ander verschmolzen. 

Obwohl das Karmin auch in diesem Falle die Rinde und den Cen- 

traltheil der Pulpa frei lasst, und vorziiglich in den Kammern der ober- 

flachlichen Theile der Pulpa gefunden wird, so ist doch die untere 

Begrenzung der rothen Zone eine verhiltnismibig unscharfe. 

Die rothe Randzone der Pulpa hat eine Breite von etwa 1 mm, 

doch erscheint sie stellenweise noch breiter, wihrend sie an anderen 

Stellen sehr diinn oder gar unterbrochen ist. 

Die roth gefiirbten Kammern der Randzone bilden maeandrische 

Flachen, welche sich zwischen den ein- und ausfiihrenden Kandlen 

hindurehsechlaingeln (Taf. XXIX, Fig. 97). Die aufbere Oberflache, sowie 

die Wande der die Haut durchsetzenden Kanile sind frei yon Karmin, 

Eben so sucht man vergebens in den Wanden der einfiihrenden Kanale 

der Pulpa nach Karminkérnern. Dagegen kommen in den Wianden der 

ausfiihrenden Kaniile, vorziiglich in der oberfléchlichen Schicht der 

Pulpa, aber auch im Inneren, Karminkérner keineswegs selten vor. Am 

unyergleichlich zahlreichsten sind sie jedoch auch hier, in den Geifel- 

kammern der oberflichlichen Schicht der Pulpa. Die aéufersten Kam- 

mern, dicht unter der Rinde, enthalten am meisten Karmin. Nach innen 

zu nimmt der Karmingehalt verhaltnismabig allmahlich ab. Fast alle 

Kammern in der Randzone enthalten Karmin. Unter 2 mm unter der 

Pulpaoberfliche findet sich kein Karmin mehr in den Kammern, und 

simmtliche Kammern des Inneren der Pulpa sind absolut karminfrei. 

Die Kragenzellen in den oberflaichlichen, karminerfiillten Kammern 

sind reich an Karminkérnern, haben die Geifiel und meist auch den 

Kragen verloren. Die Kragenzellen in den centralen, karminfreien 

Kammern aber sind unverandert. 

21/, Stunden in Karminwasser, dann 2% Stunden in reinem Meer- 

wasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXIX, Fig. 99, 100, 104, 105) (24). 

Die gewoéhnliche Zahl der Hautporen ist offen. Der Dilatationsgrad 

der Kanile ist nicht beeinflusst. 

Das Gewebe ist véllig unverindert, und selbst in den oberflach- 

lichen Kammern sind die Kragenzellen ganz gut erhalten, 
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In den Winden der groBen einfitihrenden Kanalstimme in der 

Rinde finden sich ziemlich zahlreiche Gruppen von Karminkérnern, 

deren Distanz von einander auffallend konstant, etwa gleich dem drei- 

fachen Durchmesser der Kérnergruppen ist. Noch zahlreicher sind die 

Karminkérner in den Wiinden jener einftihrenden Kanile, welche sich 

im oberflichlichen Theile der Pulpa, sowie zwischen diesem und der 

Rinde ausbreiten. Die Kammern sind gréftentheils vollkommen kar- 

minfrei, nur in wenigen Gruppen derselben kommen einzelne zerstreute 

Karminkérner vor. Niemals erscheinen in diesen Priaiparaten die Kam- 

mern als rothe Ringe. Die Gruppen dieser, einzelne Karminkérner ent- 

haltenden Kammern sind auf die Randzone der Pulpa beschrinkt. Die 

Kammern im Inneren enthalten keine Spur von Karmin. Grifere 

Mengen von Karmin finden sich in den Wanden der ausfiihrenden 

Kaniile im Inneren des Schwammes. Schon mit ganz schwachen Ver- 

gréferungen erkennt man (Taf. XXIX, Fig. 100), dass diese Kanile einen 

rothen Schimmer besitzen, der davon herriihrt, dass Gruppen von Kar- 

minkérnern in ihren Wiinden in ziemlich groBer Zahl vorkommen. Diese 

Gruppen sind in allen ausfithrenden Kanilen, den kleinsten wie den 

gréBten, ziemlich gleich zahlreich, sie fehlen nur in den abfiihrenden 

Specialkanilen und im Oscularrohr. Diese Gruppen (Taf. XXIX, 

Fig. 99, 105) bestehen aus Agglomeraten gréferer und kleinerer Kar- 

minkérner, die hiufig (Taf. XXIX, Fig. 105) so dicht beisammen liegen, 

dass man die einzelnen Korner nicht unterscheiden kann, besonders in 

der Profilansicht der in den Kanalwaénden tangential ausgebreiteten, 

flach kuchenformigen Kérnergruppen. Von der Fliche gesehen erschei- 

nen die einzelnen Korner meist isolirt (Taf. XXIX, Fig: 99). Es ist 

keineswegs leicht tiber die eigentliche Lage dieser Kornergruppen in 

den Kanalwinden ins Reine zu kommen. Viele derselben (Taf. XXIX, 

Fig. 105) liegen offenbar auf der Oberfliche des Epithels und ragen frei 

in das Kanallumen vor, doch erscheinen sie biiufig theilweise in das 

Schwammgewebe eingesenkt. Andere Gruppen wieder (Taf. XXIX, 

Fig. 104) sind in Zellen der Grundsubstanz enthalten, in Zellen, welche 

jenen vollkommen gleichen, in denen die braunen Pigmentkérner an- 

getroffen werden. In der That ist der sichtbare Unterschied zwischen 

beiden nur der, dass in den einen braunes, in den anderen rothes 

Pigment vorkommt. Gleichwohl liasst sich nicht behaupten, dass es 

wirklich die gleichen Zellen sind, welche Karmin, und welche braune 

Pigmentkérner fiihren. Diese Zellen der Grundsubstanz mit ihren 

Karminkérnergruppen kommen immer nur in der nichsten Niihe 

der Kanile vor, an deren Oberflichen auch Karminkérnergruppen 

haften. Im Allgemeinen auffallend ist es, dass die Karminkérner 
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gréBtentheils in Gruppen vereint sind, und nur ‘selten isolirt vor- 
kommen. 

Starkeftitterung (Taf. XXIX, Fig. 106). 

6 Stunden in Stirkewasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXIX, 
Fig. 106) (27). 

Die meisten Poren sind geschlossen, und die wenigen offenen sind 

stark kontrahirt. Die Porenkaniile der Rinde sowie die grofen ein- 

fiihrenden Stimme sind ebenfalls kontrahirt. Auch die Kanile in der 

Pulpa sind zusammengezogen und die Endzweige, sowohl des aus- 

fiihrenden (ausfiihrende Specialkaniile), wie des einfiihrenden Kanal- 

systems sind so stark kontrahirt, dass sie als ganz enge Rohren, oder 

als solide Faden erscheinen (Taf. XXIX, Fig. 106). Die Kammern sind 
weniger beeinflusst. Bemerken méchte ich hier, dass ich in einem 

dieser Stérke-Chondrosien eine Zwillingskammer (Taf. XXIX, Fig. 106 @) 

beobachtet habe, mit zwei Miindungen. Ich habe sonst nie eine solche 

Kammer gesehen. 

Die Gewebe sind vollkommen erhalten und besonders in einigen 

der Schnitte die Geifeln und Kragen der Kragenzellen deutlicher, als 

man sie in der Regel in Alkoholpriparaten sieht. 

Staérkekérner habe ich im Inneren des Schwammes nicht mit 

Sicherheit nachweisen kénnen. Viele der groBen Kanile enthalten aber 

kérnige Massen, welche méglicherweise halb diastasirte Stérkekérner 

sein kénnten. 

Milchfiitterung (Taf. XXIX, Fig. 401, 107—4114). 

22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsiure gehartet (Taf. XXIX, 

Fig. 101, 107—110) (36). 

Der Schwamm scheint im Ganzen etwas kontrahirt zu sein. Die 

Hautporen sind gréBtentheils geschlossen, und auch die offenen sind 

zusammengezogen. Die kleinen Porenkanile und die grofen einftthren- 
den Kanalstiimme in der Rinde (Taf. XXIX, Fig. 108) sind etwa um 
ein Drittel enger als in gewoéhnlichen, direkt in Alkohol gehirteten un- 

gefiitterten Chondrosien. Weniger stark kontrahirt sind die Kaniéle der 

Pulpa, doch auch diese sind nichts weniger als dilatirt. Die Kammern 

(Taf. XXIX, Fig. 409) sind unverindert. Die Kammerporen konnte ich 

nicht sehen. Die abfiihrenden Specialkanile sind theilweise recht weit 

offen. 

Die Gewebe sind gut erhalten. Das Epithel (Taf. XXIX, Fig. 101) 

sind selbst an der iuferen Oberfliche in gutem Zustande und deutlich. 

ee a a 
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Die Kragenzellen besitzen ihre charakteristische, kegelférmige Gestalt 

(Taf. XXIX, Fig. 109). Der Kragen ist undeutlich, aber die GeiBel ist 
stets erhalten. f 

Die Zellen der Grundsubstanz sind in der Rinde (Taf. XXIX, 

Fig. 104) groBtentheils massig unregelmafig, in der Pulpa (Taf. XXIX, 
Fig. 110) meist rundlich. 

Die Osmiumsiure hat diesen Milchschwamm in sehr eigenthiim- 

licher Weise angegriffen. Nachdem die Schwimme 22 Stunden in dem 
Milchwasser gelegen hatten, wurden sie zerschnitten und stiickweise 

in die Osmiumsiiure gebracht. Die Siiure wirkte sehr stark auf die 

freien Oberflichen ein, briunte das Innere des Schwammes jedoch 

nicht. Schnitte durch die so behandelten Schwammstiicke sehen sehr 

eigenthiimlich aus (Taf. XXIX, Fig. 107). Der in der Figur dargestellte 

Schnitt stammt von einem lamellésen Exemplar. Die obere und untere 

Grenzlinie (a) gehéren der natiirlichen Oberflache an. Die beiden seit- 

lichen Grenzlinien (b) hingegen den Schnittflachen. Die Rindenlagen 

oben und unten sind leicht gebriunt. Die Braunung nimmt nach unten 

hin erst rasch ab, und dann gegen die Grenze zwischen Rinde und 

Pulpa hin allméhlich an Intensitiit wieder zu (vgl. auch Taf. XXIX, 

Fig. 108). Der oberflichliche Theil der Pulpa — dicht unter der Rinde 

-— ist gréftentheils sehr stark gebraéunt, in dickeren Schnitten fast 

schwarz. Das Innere der Pulpa ist unveraindert, nicht gebréunt 

und an einzelnen Orten keilt sich die schwarze Grenzzone ganz aus. 

Hier grenzt dann die farblose Pulpa direkt an die braunliche Rinde 

(Taf. XXIX, Fig. 108). Die Theile der Pulpa, dicht unter den Schnitt- 

flichen (Taf. XXIX, Fig. 107 b), sind ebenfalls sehr dunkel und sehen 

eben so aus wie die Grenzzone derselben unter der Rinde. 

Im mittleren Theile solecher lamelléser Chondrosien verlaufen zahl- 

reichere groBe, ausfiihrende Kaniile longitudinal — der Fliichenaus- 

dehnung der Lamelle parallel — (Taf. XXIX, Fig. 107 ¢). Die niichste 

Umgebung dieser grofen Kaniile ist eben so gebriiunt wie die 

Rinde. 

Betrachten wir nun die Theile eines solchen Schnittes mit stiirkerer 

Vergrifierung, so finden wir, dass die Briiunung an keiner Stelle eine 

Folge des Vorhandenseins der gewéhnlichen Pigmentkérner ist — das 

Exemplar, dessen Schnitte abgebildet sind, war véllig farblos und pig- 

mentfrei —, sondern ausschlieBlich eine Osmiumwirkung auf den Mileh- 

sechwamm. 

Die Grundsubstanz und die Fibrillen der Rinde sind unveriin- 

dert, nur die Zellen sind gefarbt (Taf. XXIX, Fig. 101, 108). Der 

dunkle Randsaum dicht unter der Oberfliiche, welcher an Schnitten 
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durch die Rinde zu beobachten ist, wird nicht dadurch hervorge- 

rufen, dass hier die Zellen viel stirker gebriunt sind als in der 

Tiefe, sondern dadurch, dass hier die Zellen viel dichter stehen. 

Gleichwohl liisst sich nicht leugnen, dass die Zellen der oberflich- 

lichen Rindentheile etwas stirker beeinflusst sind, als jene der tieferen 

Theile. 

Das Plasma dieser Zellen ist schwach diffus gebriunt, und tiber- 

dies finden sich in demselben hiaufig auch auffallend dunkle Kérner. 

Die Ursache, warum die Briunung von der Mitte der Rinde nicht nur 

nach oben, gegen die freie Oberfliche hin, sondern auch gegen unten 

hin zunimmt, liegt darin, dass die Rindenzellen auch gegen die Pulpa 

hin zahlreicher werden. Die Kanalwiinde sind nicht gebriunt, und die 
Zellen in der niichsten Umgebung der einfiihrenden Kanalstiimme, welche 

die Rinde durchsetzen, sind nicht im geringsten durch stirkere Bréu- 
nung von den tibrigen ausgezeichnet. 

Die dunkle, hier und da unterbrochene Randzone der Pulpa ver- 

dankt einer intensiven Braunschwarzfirbung ihrer GeiBelkammern vor- 

ziiglich ihre Entstehung (Taf. XXIX, Fig. 108,109). Die einzelnen Kra- 

genzellen erscheinen villig schwarz. Gegen die Schnittflachen hin sind 

die GeiBelkammern ebenfalls stark gebriiunt, allein sie treten lange 

nicht so deutlich hervor, wie jene in den mittleren Theilen des Schnit- 

tes dicht unter der Rinde. Hier am Rande ist die Farbung eine mehr 

diffuse, und nicht blof die Kragenzellen, sondern auch die Zellen der 

Grundsubstanz erscheinen gefirbt. Wihrend aber die Kragenzellen 

dunkel rothbraun, fast schwarz sind, erscheinen die Zellen der Grund- 

substanz mattroth (Taf. XXIX, Fig. 109). Auch hier, besonders in den 

oberflichlichen Theilen der Schnittflache, ich meine jenen Theilen der- 

selben, die dicht unter der Rinde liegen,:‘kommen schwarze Kérner von 

geringer Gréfe in den Zellen vor. 

Die Winde der einfiihrenden Kanile in der Pulpa sind nur in so 

fern beeinflusst, als in denselben, in jenen Schwammtheilen, wo die 

Geibelkammern geschwiirzt sind, und vorztiglich in den, dicht unter 

der Rinde gelegenen Partien, dieselben schwarzen Kérnchen vorkom- 

men, die auch in den Zellen angetroffen werden. 

Abgesehen yon den oberflichlichen Theilen ist die Pulpa vdllig 

unverandert, und es sind hier weder die Zellen gebriunt, noch finden 

sich jene schwarzen Kérnchen, die im Obigen mehrfach erwihnt wor- 

den sind. Eine Ausnahme hiervon macht nur die niichste Umgebung 

jener lakunésen Kaniile, welche den Centraltheil der Schwammlamelle 

durchsetzen. Wie oben erwiihnt, ist hier das Gewebe licht réthlichbraun 

(Taf. XXIX, Fig. 107). Diese Firbung wird dadurch hervorgerufen, 

a a oe 
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dass hier die Zellen der Grundsubstanz (Taf. XXIX, Fig. 140) zahl- 

reiche dunkle Kérner von dieser Farbe enthalten, und dass auch die 

Grundsubstanz selber — Rindensubstanz mit Fibrillen — einen schwa- 

chen blassrothen Ton angenommen hat. 

Die Zellen in den ungeférbten Schwammtheilen sind ganz unver- 

andert und sehen gerade so aus, wie die Zellen in einem gewoéhnlichen 

Alkoholpriaparat. 

22 Stunden in Milchwasser; dann 24 Stunden in reinem Meer- 

wasser. In Osmiumsiure gehartet (Taf. XXIX, Fig. 114) (38). 

Der Schwamm scheint etwas kontrahirt zu sein, die meisten Haut- 

poren sind geschlossen und die Porenkanile und einfiihrenden Kanal- 

stéimme sind verengt. Im Allgemeinen ist jedoch die Kontraktion dieser 

Kaniale eine ziemlich unbedeutende. Die Kammern und Kaniile der 

Pulpa sind unveradndert. Die Gewebe sind vollkommen erhalten und 

scheinen in keiner Weise von der Behandlung mit der Milch beeinflusst 

zu sein. 

Kein Theil des Schwammes ist im mindesten gebraunt. Die braunen 

Punkte in der Figur (Taf. XXIX, Fig. 111), welche sowohl in der Rinde 

wie in der Pulpa vorkommen und sich vorziiglich an der iuBeren Ober- 

fliche und in der Randzone der Pulpa anhiufen, sind nicht Osmium- 

derivate, sondern gewohnliche Pigmentzellen. 

In einigen Zellen der Grundsubstanz sowie hier und da in einzelnen 

Kragenzellen solcher Kammern vorziiglich, die dicht unter der Rinde 

liegen, kommen einzelne kleine schwarze Kérnchen vor. Doch ist ihre 

Anzahl gering und nirgends sind die Zellen diffus gefarbt wie in dem 
oben beschriebenen, direkt aus dem Milchwasser in die Osmiumsiure 

gebrachten Exemplaren. Bemerken méchte ich noch, dass das Exem- 

plar, dem diese Beschreibung entnommen ist, fingerformige Fortsatze 

besaf und dass die Enden derselben — mit nur einer Schnittfliche 

in die Osmiumsaure gebracht wurden. Dies mag zwar den Unterschied 

in dem Aussehen dieser und der obigen, direkt in Osmiumsiure ge- 
brachten Exemplare theilweise erklaren, giebt uns aber keinen Auf- 

schluss tiber den Umstand, dass an den Schnittflichen dieser Exem- 

plare selbst keine merkliche Braunung eingetreten ist. Sowohl die 

obigen wie diese Exemplare wurden etwa 5 Minuten in 0,5 procentiger 

Osmiumsaure belassen. 

Vergiftungsversuche. 

Folgende Vergiftungsversuche wurden mit Chondrosia reniformis 
angestellt: 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. 5 
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{5 Minuten in Gift-|15 Minuten in Gift- 
5 Stunden in Gift-|5 Stunden in Gift-|l6sung 1: 1000, dann|losung 4 : 200, dann 
lésung 4:15 000 in| lésung 1:5000 in |3\\2Stunden in der-|31)2 Stunden in rei- 
Karminwasser ; in| Karminwasser; in|selben Giftl6sung| nem Karminwas- 
Alkohol gehartet | Alkohol gehartet jin Karminwass2r;| ser; in Alkohol 

in Alkoh, gehartet egchartet 

: > . J on 
Morphin .... >< >< >< 
Strychnin ... > >< >< >< 
Digitalin .... >< >< >< >< 
Veratrin®)..... =< >< Se >< 
Cocaine, os. >< =< >< >< 
Gurare zs... >< >< >< >< 

Morphinvergiftung (Taf. XXIX, Fig. 112; Taf. XXX, Fig. 443—121). 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 4:15 000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXIX, Fig. 142; Taf. XXX, Fig. 113, 114) (40). 

Eine relativ sehr grofe Zahl von Hautporen ist offen und viele der- 

selben klaffen weit. Auch die Porenkanile und die groBen einfithren- 

den Stammkanile der Rinde sind dilatirt und sehr deutlich sichtbar 

(Taf. XXX, Fig. 143). Einige der einfiihrenden Stamme erreichen 

einen Durchmesser von 0,2 mm. Die Kaniile im oberflachlichen Theile 

der Pulpa sind stark dilatirt (Taf. XXX, Fig. 113), nahezu doppelt so 
weit wie in gewohnlichen Alkoholpriparaten. Die Kanile im Inneren 

der Pulpa sind im gleichen Sinne, jedoch nicht so stark beeinflusst. Die 

Dilatation beschrinkt sich auf die groBen Kanile. Die kleinen sind alle 

kontrahirt und die letzten Endzweige, sowohl des einftihrenden, wie 

des ausfithrenden (abfithrende Specialkanile) Kanalsystems, erscheinen 

verengt. Der Grad der Kontraktion dieser feinsten Kanale ist im Inneren 

der Pulpa ein geringer (Taf. XXIX, Fig. 112), dicht unter der Rinde 

aber (Taf. XXX, Fig. 144) ein sehr bedeutender. Eben so wie die 

letzten Kanalzweige sind auch die Kammern kontrahirt; jene im Inneren 

der Pulpa halten durchschnittlich 0,034 mm, jene der Randzone aber 

blo& 0,026 mm im Durchmesser. Die Kontraktion der Kammern ist am 

iuBersten Rande der Pulpa am bedeutendsten und nimmt von hier aus 

gegen das Innere stetig ab. Es scheint, dass alle Kammern etwas kon- 

trahirt sind, selbst jene im innersten Theile des Schwammes, doch 

kommen tiberall und auch in der Randzone einzelne Kammern vor, 

welche nicht wesentlich kontrahirt erscheinen. Die Dilatation der groBen 

Kanile im Allgemeinen erscheint als ein sekundares Resultat dieser 

Zusammenziehung der feineren Kaniile und Kammern, welche mehr der 

Ausdruck einer Kontraktion des ganzen Gewebes zu sein scheint, als 

die Wirkung eines Krampfes bestimmter muskuléser Elemente. 

Die Gewebe sind auferordentlich gut erhalten. Zwar kann man, 

wie an Alkoholpriparaten tiberhaupt, auch bei diesen Exemplaren kein 
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Epithel an der iuferen Oberflache nachweisen; aber in den Kanal- 
wanden ist das Epithel tiberall vollkommen erhalten. Die Kragenzellen 

(Taf. XXIX, Fig. 412; Taf. XXX, Fig. 114) haben die gewohnliche ko- 

nische Gestalt. Der Kragen scheint um den Grund der Geifel zu- 

sammengefaltet zu sein. Die Geifeln sind Jang, kreuzen sich in den 

kontrahirten Kammern gegenseitig und fiillen das Kammerlumen vol- 

lig aus. 

Die Grundsubstanz scheint nicht verandert zu sein, héchstens dass 

sie ein wenig geschrumpft ist, worauf die bedeutende Ausdehnung der 

grofen Kanale hinzuweisen scheint. Die Pulpa hat in dicken Schichten 

eine eigenthiimlich gelbe Farbe (Taf. XXX, Fig. 113), die sonst nicht 

zu beobachten ist. Die Zellen der Grundsubstanz sind unverandert. 

Karmin findet sich im Schwamme fast gar keines. Nur in einem 

Exemplar, welches eine grofe (pathologisch entstandene?) mit der 

AuBenwelt kommunicirende Héhlung besaf, befand sich Karmin in der 

Wand dieser Héhle. Sonst habe ich nie Karminkérner in diesen Mor- 

phin-Chondrosien aufgefunden und besonders méchte ich hervorheben, 

dass die oberflachlichen Kammern, die bei solchen Exemplaren, welche 

5 Stunden in reinem Karminwasser gehalten wurden, stets ganz roth 

sind, in diesen morphinvergifteten nicht eine Spur von Karmin ent- 

halten. 

45 Minuten in Morphinlésung 1:1000; dann 3!/, Stunden in der- 

selben Morphinlosung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXX, 

Fig. 445—447) (47). 

Die Hautporen sind theilweise offen und der Procentsatz der ge- 

schlossenen Poren ist nicht erheblich verschieden von dem Procentsatz 

derselben bei gewoéhnlichen Spirituspraparaten von Chondrosia. 

Obwohl einige der Porenkanile zusammengezogen zu sein scheinen, 

so klaffen doch viele, ich denke die meisten, weit (Taf. XXX, Fig. 115). 

Auch die einfithrenden Kanalstimme, welche die Rinde durchsetzen, 

sind weit offen. 

Der ganze Schwamm ist etwas zusammengezogen. Die gréferen 

Kanile in der Pulpa sind nicht weiter, vielfach sogar enger, wie in un- 

vergifteten Spirituspraparaten. Die engen Kanalzweige und Kammern 

sind kontrahirt (Taf. XXX, Fig. 116, 117). Die Kammern, einfithrenden 

Kanalendzweige und abfiihrenden Specialkanale in der Randzone der 

Pulpa (Taf. XXX, Fig. 116) sind stark zusammengezogen, die Kam- 

mern dieser Zone halten durehschnittlich kaum 0,025 mm im Durch- 

messer. Gegen das Innere der Pulpa hin nimmt der Kontraktionsgrad 

der Kammern und Kanalzweige allmahlich ab, und im Centrum der 
5* 
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Pulpa selbst scheinen die Kammern kaum beeinflusst zu sein (Taf. XXX, 

Fig. 117). Sie messen hier durchschnittlich 0,032 mm und ihre ab- 

fiihrenden Specialkanile klaffen eben so weit wie in unvergifteten 

Spirituspraparaten. Die groferen, ausfiihrenden Kanalstémme scheinen 

nicht beeinflusst zu sein. 

Das Gewebe ist gut erhalten. Das Epithel in den Kanilen ist 

erdBtentheils unveriindert; nur an einigen wenigen Stellen sehen wir 

die Plattenzellen durch einen Zwischenraum von der darunter liegenden 

Grundsubstanz getrennt. Auf Strecken von 0,4 mm sind sie in dieser 

Weise von ihrer Unterlage abgehoben, doch fehlen sie nirgends ganz. 

Die Abtrennung des Plattenepithels wird nur in den Wanden der ein- 

fiihrenden Kaniile beobachtet. Das entodermale Epithel der ausfiihren- 

den Kaniile liegt tiberall auf und scheint ganz unbeeinflusst zu sein. 

Die Kragenzellen sind gut erhalten, haben einen konischen, basal ver- 

breiterten Leib, eine lange, im Ganzen gerade, aber etwas zerknitterte 

GeiBel und einen schmalen cylindrischen Kragen, der longitudinal ge- 

faltet und um den Basaltheil der Geifel kollabirt erscheint. Das Plasma 

der Kragenzellen ist sehr kérnig und dunkel, so dass der Kern in der 

Regel ganz versteckt ist. Die Grundsubstanz scheint etwas zusammen- 

gezogen zu sein, und die Fibrillenbtindel, welche die gréBeren Kanale 

begleiten, zeichnen sich durch ihren stark welligen Verlauf aus. Die in 

die Grundsubstanz eingelagerten Zellen sind unverandert. 

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamme keine Spur. Dies, 

zusammengehalten mit dem vorzitglichen Erhaltungszustande der Zel- 

len, weist auf Sistirung des Wasserstromes, ohne Tédtung des Schwam- 

mes hin: auf eine Paralyse der GeiBelzellen. 

15 Minuten in Morphinlésung 1:200, dann 31/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXX, Fig. 148—121) (52). 

Die Kanile und der Schwamm iberhaupt sind nur sehr wenig 

kontrahirt. Die Anzahl der offenen Poren ist sogar eine ausnehmend 

eroRe, und die Porenkanile (Taf. XXX, Fig. 118) sind verhaltnismafig 

weit. Die feinsten halten — 0,1 mm unter der Oberfliche — 0,03 mm, 

die gréBeren 0,2 mm im Durchmesser. Die Poren sind etwas kleiner. 

Die grofen einfiihrenden Kanalstéamme, die aus der Vereinigung dieser 

Kanile hervorgehen, haben in der Rinde ihre gewohnlichen Dimen- 

sionen. Unten in der Pulpa scheinen einige von ihnen kontrabirt zu 

sein, andere nicht. Die feinen Endzweige des einfithrenden Systems 

sind in der Randzone kontrabirt, im Centraltheile der Pulpa haben sie 

die gewohnlichen Dimensionen. Die Kammern der Randzone (Taf. XXX, 

Fig. 119) sind etwas kontrahirt, sie halten durchschnittlich blof 0,028 mm 
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im Durchmesser. Auch im Inneren scheinen die Kammern kontrahirt 

zu sein, jedoch nur unbedeutend. Ganz in gleicher Weise sind die ab- 
fiihrenden Specialkanile der Kammern der Randzone (Taf. XXX, 
Fig. 119) zu feinsten Réhren zusammengezogen, wihrend sie im Cen- 

traltheil der Pulpa fast gar nicht beeinflusst sind. Der Dilatationsgrad 
der gréSeren ausfiihrenden Kanile ist nicht merklich beeinflusst. 

Die Gewebe sind sehr gut erhalten, und man findet tiberall in 

den Kanilen das Plattenepithel ohne Schwierigkeit. Die Kragenzellen 

sind transversal etwas kontrahirt und erscheinen desshalb (Taf. XXX, 

Fig. 124) in Flachenansichten der Kammerwand durch relativ sehr breite 

helle, durchsichtige Zwischenraume von einander getrennt. In der Pro- 

filansicht (Taf. XXX, Fig. 120) sieht man an feinen und guten Schnit- 

ten, dass die Kragenzellen nicht verkiirzt, und nur in der Quere un- 

regelmibig zusammengezogen sind. Am breitesten ist die Basis, am 

stiirksten zusammengezogen der obere Theil, dicht unter der Ansatz- 

linie des Kragens. Die Geifel ist zwar verkiirzt und unregelmifig 
verkriimmt, aber doch gut erhalten. Der Kragen erscheint stets weiter 

als die schmalste Stelle der Zelle und ist cylindrisch, zuweilen sogar 

umgekehrt konisch, am Ende zusammengezogen. Das Plasma ist kérnig 

und dunkel, und der Kern nur schwer sichtbar. Die Grundsubstanz 

scheint nicht geschrumpft zu sein, ihre Zellen sind unverindert. 

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur, was, eben 

so wie im vorhergehenden Experimente, zusammengehalten mit dem 

vorziiglichen Erhaltungsgrad der Gewebe, auf eine Paralyse der Geifel- 

zellen schlieBen liasst. 

Strychninvergiftung (Taf. XXX, Fig. 122—134). 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 4:45 000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXX, Fig. 122—124) (57). 

Die Hautporen sind simmtlich geschlossen. Die Porenkanile und 

auch die gréBeren einfiihrenden Kanalstiimme (Taf. XXX, Fig. 122) 
sind kontrahirt, die letzteren haben eine durchschnittliche Weite von 

0,15 mm. Die Aste, welche von diesen Stiimmen abgehen (Taf. XXX, 

Fig. 123), sind stark und in unregelmabiger Weise kontrahirt, so dass 

sie einen irregulir-polygonalen Querschnitt haben. In welcher Weise 

eine solche unregelmabige Zusammenziehung dieser Kanile zu Stande 

kommt, ist nicht recht klar. Sicher ist es, dass die regelmibige 

Kontraktion yon Cirkulaéarmuskeln eine solche Wirkung nicht haben 

kénnte. 

Die grofien Kanile im Inneren der Pulpa sind nicht kontrahirt, sie 

sehen eher etwas dilatirt aus (Taf. XXX, Fig. 124 a). Dem entgegen 
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sind die kleinen Kanile durchweg kontrahirt, und zwar jene im Cen- 
traltheil der Pulpa eben so, wie jene der Randzone (Taf. XXX, 

Fig. 124). Die feinen einfiihrenden Zweige sind gar nicht zu sehen, 

und die abfiihrenden Specialkanile sind zum Theil zu soliden Faden 

zusammengezogen. Die Kammern erscheinen in Folge der starken 
Kontraktion der abfiihrenden Specialkanile weniger birnférmig und 

mehr kugelig, wie in gewéhnlichen Spirituspréiparaten. Der Durch- 

messer der Kammern ist in allen Theilen des Schwammes ziemlich 

gleich grofs und betraigt durchschnittlich 0,024 mm. Kammerporen 

sind natiirlich nicht zu sehen. 

Das Gewebe ist vollkommen erhalten. Das Epithel in den Kana- 

len ist unveraindert und auch die Kragenzellen erscheinen deutlich. 

Die letzteren sind der Linge nach kontrahirt; ihre Kragen sind ab- 

gefallen oder um den Grund der verktirzten und unregelmibig ge- 

kriimmten Geifel zusammengefaltet. Die Grundsubstanz scheint nicht 

merklich geschrumpft zu sein, und die Zellen derselben sind un- 

verindert. Bemerkenswerth ist es, dass die Grundsubstanz einiger — 

nicht aller — dieser Strychnin-Chondrosien einen eigenthiimlich gelb- 

lichen Farbenton besitzt. 

Der ganze Schwamm ist vollkommen frei von Karmin. Nur im 

distalen Theil des Oscularrohres kleben einzelne Farbstoffkérnchen an 

der Wand. Diese sind nirgends in das Epithel eingedrungen, sie liegen 

demselben auben auf. 
Wihrend in den Kanilen der unvergifteten Karmin-Chondrosien 

die Karminkérner gréftentheils gruppenweise angeordnet sind, er- 

scheinen hier, in dem Oscularrohr dieser Strychnin-Exemplare, die 

Karminkorner gleichmifig vertheilt; sie sind nicht zu Gruppen vereint. 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1;5000. In Alko- 
hol gehirtet (Taf. XXX, Fig. 125, 126) (63). 

Die Hautporen scheinen simmtlich geschlossen zu sein. Die Poren- 

kanile sind stark kontrahirt, und die einfiihrenden Kanalstimme durch- 

schnittlich auf einen Durchmesser von 0,08 mm reducirt. Die gréferen 

Kanile in der Pulpa sind nicht kontrahirt (Taf. XXX, Fig. 126), wohl 

aber die kleineren Kanile und die Kammern, welche letztere nur 

0,028 mm weit sind. Die abfiihrenden Specialkanile sind theilweise 

zu soliden Stringen zusammengezogen. Bemerkenswerth ist die eigen- 

thiimliche Gestalt (Taf. XXX, Fig. 125) der Porenkanile. Oben sind 
sie durch eine zarte Membran abgeschlossen, in welcher sich keine 

Struktur erkennen lisst. Unter dieser Decke breitet sich der Kanal 

zwiebelformig aus und verschmiilert sich allmihlich nach unten hin. 
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Keineswegs alle Porenkanile haben eine solche Gestalt, doch wird sie 

recht hiufig heobachtet. 

Die Gewebe sind sehr gut erhalten. Die Epithelzellen in den 

Kanilen sind unveriindert. Die Kragenzellen sind verkiirzt. Die Geifel 

ist zwar verkriimmt, allein in der Regel ganz deutlich erkennbar. Der 

Kragen ist nicht zu sehen; wahrscheinlich ist derselbe stark geschrumpft 

und zusammengefaltet. Die Grundsubstanz erscheint etwas zusammen- 

gezogen und die Fibrillenbiindel der Rinde und Kanalscheiden verlaufen 

mehr wellig, als in gewéhnlichen Spirituspraéparaten von Chondrosia. 

Die Zellen der Grundsubstanz scheinen nicht merklich verandert zu sein. 

Bemerken méchte ich, dass in einem ziemlich dunklen Exemplare die 

Pigmentzellen besonders an jener ringférmigen Kante der Pulpaober- 

fliche angehiuft waren, welche dem Rand des Osculum entspricht 

(Taf. XXX, Fig. 126). 

Karminkorner finden sich in gréferer Anzahl in der Wand des 

distalen Theiles des Oscularrohres (Taf. XXX, Fig. 126). Sie sind hier 

recht gleichmifig ausgebreitet und nicht gruppenweise angeordnet. 

Abgesehen hiervon ist der ganze Schwamm absolut karminfrei. 

15 Minuten in Strychninlésung 1: 1000, dann 31/2 Stunden in der- 

selben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXX, 

Fig. 127—129) (66). 

Die Poren sind gréftentheils geschlossen. Die Porenkaniile und 
einfiihrenden Kanalstiimme sind kontrahirt, besonders die ersteren 

sehr stark. Die grofen Kaniile in der Pulpa erscheinen in ihren Di- 

mensionen nicht wesentlich verindert. Die kleinen Kanile dagegen 

sind kontrahirt. Die Kammern (Taf. XXX, Fig. 127—4129) sind 
nahezu 0,03 mm weit, rundlich oder oval. Die abfiihrenden Special- 

kanile (Taf. XXX, Fig. 127) sind zwar sehr schmal, scheinen aber 

nirgends vdéllig zu soliden Faden zusammengezogen zu sein. Die 

gréferen ausfiihrenden Kaniile (Taf. XXX, Fig. 127 a) sind nicht kon- 

trahirt. 

Die Gewebe sind gut erhalten und das Epithel in den Kanilen ist 

unveraindert. Die Kragenzellen (Taf. XXX, Fig. 128, 129) haben die 

gewohbnliche konische Gestalt. Sie sitzen mit breiter Basis der etwas 

undeutlichen Kammerwand auf. Die Geifel ist zwar deutlich, erscheint 

aber von dem Korper der Zelle nicht abgesetzt, sondern als ein zipfel- 

férmiger Fortsatz desselben. Der Kragen ist in den meisten Fallen un- 

deutlich, zuweilen erscheint er als eine schwache, kaum merkliche 

ringférmige Verdickung am Grunde der Geifel. In der Flachenan- 
sicht sind die Kragenzellen (Taf. XXX, Fig. 129) durch durchsichtige 
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Streifen von einander getrennt, welche zur Bildung eines regelmafigen 
Netzes zusammentreten. Die Basen der Kragenzellen sind ungefaéhr 

0,0033, die durchsichtigen Zwischenriume 0,0016 mm breit. Die 

Grundsubstanz ist etwas geschrumpft, die Zellen derselben sind unver- 
andert. 

Einzelne Karminkérner kleben an der iuferen Oberfliche des 

Schwammes. Das Innere ist von Karmin vollkommen frei. 

15 Minuten in Strychniniésung 1:200, dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXX, Fig. 130—134) (72). 

Die Hautporen sind grofentheils offen. Jedenfalls klaffen die 

feinen Porenkanile (Taf. XXX, Fig. 130—4132). Diese erscheinen in 

oberflichlichen Tangentialschnitten meist oval (Taf. XXX, Fig. 134), 

weil sie in Wirklichkeit kreiscylindrisch sind, viele von ihnen aber 

schief zur Oberflache und mithin auch zur Schnittflache stehen. Sie 

sind alle von ziemlich gleicher Weite: 0,02 mm, und durchschnittlich 

0,08 mm von einander entfernt. 

Die gréferen einfiihrenden Kanalstiimme (Taf. XXX, Fig. 132) 

sind unverindert. Auffallend weit klaffend und unregelmafig verzerrt 

erscheinen die grofien Kanile in der Randzone der Pulpa (Taf. XXX, 

Fig. 132). Jene im Inneren der Pulpa sind jedoch nicht wesentlich dila- 

tirt, jedenfalls aber auch nicht zusammengezogen. Die kleinen Kanile, 

und besonders die abfiihrenden Specialkanile, sind nicht merklich kon- 

trahirt und haben in allen Theilen des Schwammes so ziemlich den 

gleichen Durchmesser (Taf. XXX, Fig. 133). Die Kammern (Taf. XXX, 

Fig. 133) sind weit und messen sowohl in der Randzone wie im Cen- 

trum der Pulpa ungefahr 0,04 mm. 

Die Gewebe sind im Allgemeinen gut erhalten. Die Epithelzellen 

in den Kaniilen sind unverdndert, aber die uuBere Oberflaiche sieht 

stellenweise in eigenthiimlicher Weise corrodirt aus, als ob hier und 

da die oberflichlichen Gewebslagen weggeschmolzen waren. Bemer- 

kenswerth ist es, dass an solchen Stellen sich besonders die Fremd- 

kérper der Rinde angehduft und radial gestellt haben (Taf. XXX, 
Fig. 134), als wie zur Vertheidigung der verletzten Stelle. Ich kann 

nicht sagen, in welcher Weise eine solche Anderung in der Lage der 

Fremdkérper zu Stande kommen mag, aber jedenfalls machen einige 

dieser Stellen den Eindruck, als ob die fremden Nadeln hier nicht zu- 

fallig ihre Defensivstellung angenommen hitten. Vielleicht sind sie 

durch lokale Kontraktion in solche Stellung gebracht worden. Die 

Kragenzellen haben die gewéhnliche konische Gestalt und gehen distal 

in die zwar verktirzte, aber sonst gut erhaltene Geifel tiber (Taf. XXX, 
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Fig. 133). Vom Kragen ist nichts zu sehen. Da die Kammern dilatirt 
sind, so fiillen die Kragenzellen dieselben nicht aus, wie es bei den 
oben beschriebenen Strychnin-Chondrosien der Fall ist. Die Grund- 

substanz ist, besonders in den Randtheilen der Pulpa, ziemlich stark 

geschrumpft. Hierauf ist die starke und unregelmaBige Dilatation der 

groBen Kaniile in dieser Zone zuriickzufthren. Die Zellen der Grund- 

substanz scheinen nicht beeinflusst zu sein, zu bemerken wire nur, 

dass unter den corrodirten Theilen der Oberflaiche (Taf. XXX, Fig. 134) 

die Pigmentzellen viel weniger zahlreich sind wie in anderen, gleich 

tief gelegenen Theilen der Rinde. 
Von Karmin findet sich im Inneren des Schwammes nirgends eine 

Spur. An der duBeren Oberfliche, besonders an den corrodirten Stel- 

len, kleben einzelne Kérnchen. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXX, Fig. 135, 136; Taf. XXXII, 

Fig. 137—445). 

§ Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet 

(Taf. XXX, Fig. 136; Taf. XXXI, Fig. 144) (77). 

Die Poren sind gré&tentheils geschlossen und auch die offenen 
sind ziemlich stark zusammengezogen. Die Porenkaniile in der Rinde, 

und besonders die einftihrenden Kanalstimme sind stark kontrahirt 

(Taf. XXX, Fig. 136). Dem entgegen klaffen die grofen Kaniile in der 

Pulpa weit. Diese haben regelmifig abgerundete Kontouren. Die 

kleinen Kanile in allen Theilen des Schwammes sind betrachtlich zu- 

sammengezogen und erscheinen meist — wenn man sie iiberhaupt sieht 

— als solide Faden. Die GeiBelkammern sehen etwas unregelmabig 
verdriickt aus (Taf. XXXI, Fig. 441) und sind 6fter lainglich oval, als 

kugel- oder birnférmig. Sie haben in allen Theilen der Pulpa so ziem- 

lich die gleiche Gréfe und sind ungefahr 0,017 mm breit und 0,02 bis 

0,03 mm lang. Jedenfalls erscheinen sie stark kontrahirt. In vielen 

Fallen sind die abfiihrenden Specialkaniile nicht zu sehen, und es macht 

den Eindruck, als ob diese derart kontrahirt wiren, dass der Kammer- 

mund geschlossen ist. Desshalb haben die Kammern ihre Birnform 

verloren. 

Die Gewebe sind ziemlich gut erhalten. Die Epithelien in den 
Kanilen sind unverindert. Die Kragenzellen sind konisch (Taf. XXXI, 

Fig. 141) und gehen nach oben hin in einen Zipfel iiber, der als die 

etwas retrahirte und basal verdickte Geifel angesehen werden muss. 

Der Kragen ist nicht nachweisbar — wohl geschrumpft. Die Grundsub- 

stanz ist etwas zusammengeschrumpft, und an vielen Orten haben sich 

aus diesem Grunde die Fibrillenbtindel der Kanalscheiden und unteren 



74 R. v. Lendenfeld, [479 

Rindenpartien in hohe Wellen gelegt. Die Grundsubstanz der meisten 

dieser Digitalin-Chondrosien hat einen eigenthitimlich gelben Farbenton 

(Taf. XXX, Fig. 136) und erscheint auberordentlich kérnig und opak 

(Taf. XXXI, Fig. 141). Die Zellen in der Grundsubstanz lassen keine 

wesentliche Veriinderung erkennen. 

Von Karmin findet sich in dem ganzen Schwamme keine Spur. 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXXI, Fig. 137, 139, 140) (81). 

Die Poren der Haut sind grifitentheils geschlossen. Die offenen 

sind nicht sehr stark kontrahirt. Auffallend wenig, theilweise sogar 

gar nicht, zusammengezogen sind die feinen Porenkanile und groBen 

einfiihrenden Kanalstiimme (Taf. XXXI, Fig. 137). Die letzteren haben 

durchschnittlich eine Weite von 0,15 mm. Die Kanile der Pulpa sind 
simmtlich zusammengezogen (Taf. XXXI, Fig. 137) und erscheinen an 

Schnitten mit betrichtlich unregelmibigen Kontouren. Die feinen 

Kaniile, besonders die abfiihrenden Specialkanile der Kammern 

(Taf. XXXI, Fig. 140) sind sehr stark zusammengezogen. Die Kammern 

(Taf. XXXI, Fig. 140) haben in allen Theilen der Pulpa so ziemlich die 

gleiche Gestalt und Grofe ; sie sind unregelmikig birnformig und haben 

einen Durchmesser von ungefahr 0,023 mm. 

Die Gewebe sind gut erhalten. Die Epithelien in den Kanilen sind 

unveriindert. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 139, 140) haben die ge- 

wohnliche konische Gestalt und gehen am distalen Ende allmahlich in 

die verdickte Geifel tiber (Taf. XXXI, Fig. 139 die mittlere) oder sind 
am Ende von der Geifel wohl abgesetzt (Taf. XXXI, Fig. 139 die linke). 

Nur selten ist der Kragen noch theilweise erhalten (Taf. XXXI, Fig. 139 

die rechte) und erscheint als ein schwacher Randsaum des keulenférmig 

verdickten distalen Endes der Zelle. Das Plasma ist dunkel und kérnig, 

der Kern jedoch meist nachweisbar (Taf. XXXI, Fig. 139). Diese Zellen 

sind 0,01 mm lang und an der Basis 0,002—0,003 mm dick. Die GeiBel 
ist etwas linger als die Zelle. An Flachenansichten der Kammerwand 

(Taf. XXXI, Fig. 140) erkennt man, dass die Kragenzellen durch helle 

Zwischenriiume — welche ein Netz mit regelmaBigen Maschen hilden — 

von einander getrennt sind. Diese Zwischenraiume sind sehr schmal. 

Die Grundsubstanz scheint nicht kontrahirt zu sein, und die Zellen 

in derselben sind unveridndert. 
Von Karmin findet sich im ganzen Schwamme keine Spur. 

15 Minuten in Digitalinlésung 1:1000, dann 3'/, Stunden in der- 

selben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXT, 

Fig. 138, 1442, 144) (83). 
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Die Hautporen und die Porenkaniale sind betrichtlich zusammen- 

gezogen, die ersteren groftentheils geschlossen. An Schnitten durch 

die Rinde (Taf. XXXI, Fig. 138, 142) erkennt man, dass besonders die 
tangential verlaufenden Kaniile in den proximalen Partien sowie die 

einftihrenden Kanalstiimme stark und derart unregelmafig kontrahirt 

sind, dass ihr Querschnitt eckig, zuweilen viereckig mit eingebauch- 

ten Seiten (Taf. XXXI, Fig. 142) wird. 
Die gréBeren Kanile im Inneren des Schwammes (Taf. XXXI, 

Fig. 138) sind gar nicht kontrahirt, erscheinen aber etwas unregelmibBig. 

Die feinen Endzweige des einfiihrenden Systems sind unsichtbar 

(Taf. XXXI, Fig. 144). Die Kammern erscheinen etwas unregelmabig 

verdriickt, hiufig linglich birnformig oder oval (Taf. XXXI, Fig. 144). 

Sie sind kontrahirt und messen durchschnittlich etwa 0,027 mm in der 

Linge (oral — aboral) und 0,02 mm in der Breite. Die abfiihrenden 

Specialkaniile sind deutlich und klaffen zum Theil derart, dass sie stark 

dilatirt erscheinen (Taf. XXXI, Fig. 144). 

Die Gewebe sind gut erhalten, die Epithelzellen in den Kanal- 

wiinden sind unveriindert. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 444) 

sind konisch, die GeiBel ist verkiirzt und an der Basis verdickt, der 

Kragen ist geschwunden. Die Grundsubstanz der Pulpa hat denselben 
blassbraunen Farbenton wie die Rinde (Taf. XXXT, Fig. 138), sie ist 
stark kérnig und erscheint geschrumpft. Diese Schrumpfung findet in 

der Dilatation der groBen Kanile ihren Ausdruck. Die Zellen in der 

Grundsubstanz scheinen nicht wesentlich verandert zu sein. 

Im ganzen Schwamm findet sich keine Spur von Karmin. 

15 Minuten in Digitalinlésung 1: 200, dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXX, Fig. 135; Taf. XXX1, 

Fig. 143, 445) (87). 
Die Hautporen und Porenkaniile scheinen nicht wesentlich verindert 

zu sein. Die gewéhnliche Zahl von Hautporen ist offen. Die Porenkanile 

und auch die gréferen Kanalstiimme und -Aste in der Rinde sind, wenn 

auch etwas eng (Taf. XXX, Fig. 135; Taf. XXXI, Fig. 143), doch keines- 

wegs in unregelmifiger Weise kontrahirt: sie haben alle einen kreis- 

runden oder ovalen Querschnitt. Besonders weit klaffen einige der Kanile 
in der Pulpa (Taf. XXX, Fig. 135; Taf. XXXI, Fig. 143). Die Endzweige 

des einftihrenden Systems sind unsichtbar, und die abfiihrenden Spe- 

cialkaniile der Kammern erscheinen (Taf. XXX1, Fig. 145) kontrahirt. Die 

Kammern sind theilweise etwas verdriickt und messen durchschnittlich 

etwa 0,037 mm in der Lange und 0,027 mm in der Breite. 
Die Gewebe sind gut erhalten. In den Kanalwinden sind die 
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Epithelzellen unverindert. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 145) 
sind geschrumpft, konisch. Die Geibel ist verkiirzt und basal verdickt. 

Der Kragen ist nicht nachweisbar. Die Basaltheile der Kragenzellen 

sind durch hyaline betrachtlich breite Grenzsiume von einander ge- 

trennt. 

Die Pulpa hat dieselbe blassbraune Farbe wie die Rinde, sie 

scheint etwas geschrumpft zu sein. Die in derselben eingebetteten 

Zellen sind unveriandert. 

Der ganze Schwamm enthilt keine Spur von Karmin. 

Veratrinvergiftung(Taf. XXXL, Fig.146—157; Taf. XXXII, Fig.158, 159). 

§ Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 4:415000. In Alko- 

hol gehirtet (Taf. XXXI, Fig. 146—149) (93). 

Die Hautporen dieser Veratrin-Chondrosien sind fast alle (oder 
alle?) geschlossen (Taf. XXXI, Fig. 149). Gegen die Oberfliiche hin sind 

die Porenkanile nur wenig zusammengezogen, und sie erscheinen distal 

durch ein tiberaus feines Hiutchen vollkommen verschlossen. Dieses 

Hautchen ist etwas eingezogen: konkav. Die Porenkanile sowie die 

eréBeren tangentialen Sammelkanile in der Rinde und der distale 

Theil der einfiihrenden Stammkaniile (Taf. XXXI, Fig. 147) sind unbe- 

deutend kontrahirt. Der untere Theil der Stammkanile erscheint be- 

trichtlich — relativ, dem distalen Theile gegeniiber — dilatirt 

(Taf. XXXI, Fig. 147). Obwohl eine solche Anschwellung nicht an allen 

Stammkanilen beobachtet wird, so finden wir sie doch bei der iiber- 

wiegenden Zahl derselben. Nach unten, in der Pulpa, erscheinen die 

Stammkanile wieder etwas kontrahirt, und sind eben so weit wie in 

den distalen Stammtheilen. 

Die Kanile der Pulpa, besonders die kleinen und mittelgroBen 

Astkanile sind betrichtlich, und meist in unregelmifiger Weise kon- 

trahirt. Wohl haben einige einen ovalen oder kreisrunden Quer- 

schnitt, allein in der Regel trifft man polygonale Querschnittfiguren mit 

eingebauchten Seiten an (Taf. XXXI, Fig. 148). Die letzten Verzwei- 

gungen des einftihrenden Systems sind kaum mit Sicherheit nachweis- 

bar, und tiberhaupt erscheinen die einfiihrenden Kanile starker kon- 

trahirt als die ausfiihrenden. 

Die Geifelkammern (Taf. XXXI, Fig. 146) erscheinen etwas ver- 
driickt, in der Regel sind sie oval, durchschnittlich 0,03 mm lang, aber 

nur 0,017 mm breit. Die Kammerporen sind nicht zu sehen. Obwohl 

die abfitihrenden Specialkaniile (Taf. XXXI, Fig. 146) recht eng, jeden- 
falls kontrahirt sind, so erscheinen sie doch nirgends zu soliden Faden 

zusammengezogen. 
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Die Gewebe sind gut erhalten; die Epithelien in den Kanalwanden 

unveraindert und deutlich. An der auferen Oberfliiche, und auch auf 

den zarten Porenhiiutchen kann man keine Epithelzellen sehen. Die 

Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 146) sind verkiirzt und haben die ge- 

wohnliche konische Gestalt. Der Kragen ist nicht zu sehen. 

Die Pulpa, und zwar, wie es scheint, besonders die GeiBelkammern, 

haben einen auffallenden gelben Farbenton (Taf. XXXI, Fig. 147). Die 

Grundsubstanz und die Fibrillen scheinen nicht wesentlich beeinflusst 

za sein. Auffallend ist die Anhiufung von rundlichen Zellen in der 

Umgebung der gréfieren Kanile (Taf. XXXI, Fig. 148). Diese Kigen- 

thiimlichkeit wird eben so in der Rinde wie in der Pulpa beobachtet. 

Bei schwacher VergréSerung erkennt man (Taf. XXXI, Fig. 147) 

an dicken Schnitten, dass die Randzone der Rinde deutlich roth gefarbt 

ist. Stirkere VergréSerungen diinnerer Schnitte zeigen (Taf. XXXI, 

Fig. 149), dass an der duBeren Oberfliche des Schwammes Karmin- 

korner haften, und zwar in besonders grofer Zahl an den eingezogenen 

Porenhautchen. 

Das Innere des Schwammes ist vollkommen karminfrei. 

Die Thatsache, dass an der auferen Oberfliche — die bei unver- 

gifteten Karmin-Chondrosien stets farbstofffrei ist — Karminkérnchen 

haften, zeigt, dass die angewendete schwache Veratrinlésung ein Kleb - 

rigwerden der sonst gar nicht adhasiven Oberflache des Schwammes 

bewirkt. 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehiartet (Taf. XXXI, Fig. 150—4153) (98). 

Die Hautporen sind zum gréften Theile geschlossen, doch kann 
man bei diesen Veratrin-Chondrosien stets einzelne offene finden. Die 

Porenkanile, Tangentialkanile und einfithrenden Kanalstamme der 

_Rinde (Taf. XXXI, Fig. 150) sind ziemlich weit und sehr deutlich sicht- 

bar. Der proximale Theil der einfiihrenden Stiémme ist nicht breiter 

als der distale. Viele dieser Kanalstimme erweitern sich, wenn sie in 

die Pulpa eintreten. Die gréferen Kanile im Inneren des Schwammes 

scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein: sie haben ihre gewohn- 

lichen Dimensionen; gleichwohl erscheinen sie in gewissen Schwamm- 

partien unregelmaBig verdriickt. Noch auffallender tritt diese Un- 

regelmifigkeit an den kleineren abftthrenden Kanalzweigen hervor 

(Taf. XXXI, Fig. 151). Die Endzweige des einfitihrenden Systems sind 
iiberhaupt nicht sichtbar, dem entgegen sind die abfiihrenden Kanal- 

zweige und selbst die abfithrenden Specialkanile offen und sehr deut- 

lich, scheinbar gar nicht kontrahirt, wohl aber in unregelmabiger Weise 
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verdriickt (Taf. XXXI, Fig.151). Die Kammern (Taf. XXX], Fig. 154, 152) 

sind recht regelmabig kugelig-birnformig und gar nicht merklich kon- 

trahirt; sie messen durchschnittlich 0,037 mm in der Lange und 0,034 mm 

in der Breite. 

Die Gewebe sind gut erhalten. Die Epithelien in den Kanalwan- 

den erscheinen unverandert und deutlich. Die Kragenzellen (Taf. XXX], 

Fig. 152) sind recht lang und haben die gewéhnliche konische Gestalt. 

Sie gehen allmahlich in die verdickte Basis der verhaltnismabig nur 

wenig verktirzten Geifbeln tber. Der Kragen ist nicht zu sehen. Die 

Grundsubstanz der Pulpa ist wohl hier und da etwas geschrumpft, aber 

doch gréBtentheils ziemlich unverindert. Die Fibrillen der Rinde sind 

nicht besonders stark wellig. Die Zellen der Grundsubstanz sind un- 

verandert. Auffallend ist es, dass sich die rundlichen Elemente in der 

Umgebung der Kanale — sowohl in der Pulpa wie auch in der Rinde — 

anhaufen. 

An der Oberfliche des Schwammes kleben einzelne Karminkorner, 

und auch in den Porenkandlen werden hier und da solche angetroffen. 

In den Wanden einiger der Tangentialkanaile, welche sich zwischen 

Pulpa und Rinde ausbreiten — jedoch nur in wenigen — finden sich 

recht zahlreiche Karminkoérnchen (Taf. XXXI, Fig. 153). Das Innere 

des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin, und in den GeiBel- 

kammern, selbst in nachster Nahe der karminfithrenden Tangential- 

kanile, wird keine Spur des Farbstoffes angetroffen. 

15 Minuten in Veratrinlésung 1:1000, dann 3!/, Stunden in der- 

selben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXX1, 

Fig. 454—4156) (101). 

Die Poren sind gréBtentheils geschlossen und die Rinde erscheint 

so stark zusammengezogen, dass die Porenkaniile sowie die tangentialen 

Sammel- und radialen Stammkanile sehr verengt, theilweise ganz ge- 

schlossen sind (Taf. XXXI, Fig. 156). Auch in der Pulpa ist eine all- 

gemeine Kontraktion deutlich, und besonders sind es die einfithrenden 

Kanale, welche sehr stark zusammengezogen erscheinen und bei schwa- 

cher VergréBerung grofentheils ittberhaupt nicht sichtbar sind. Viele 

der einfithrenden Kanaliste erscheinen bei starker VergréBerung als 

diinne solide Stringe. Die Rinde ist von der Pulpa (Taf. XXX1, 

Fig. 155, 156) durch tangential ausgebreitete Hoblraume getrennt, wel- 

che durch ZerreiBung — in Folge von Differenzen in der Kontraktion 

von Rinde und Pulpa — entstanden zu sein scheinen. Diese Hohlraume 
sind sehr niedrig, und an vielen Stellen beriihren sich die Wandun- 

gen. Die ausfiihrenden Kanile (Taf. XXXI, Fig. 156) sind war etwas 
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kontrahirt und erscheinen unregelmabig, sie sind jedoch sehr deutlich. 

Die abfiihrenden Specialkanile der Kammern sind stark kontrabirt 

(Taf. XXXI, Fig. 154) und erscheinen gréBtentheils als solide Strange. 

Die Kammern sind kugelig (Taf. XXXI, Fig. 154) und haben in Folge 

der starken Kontraktion des abfiihrenden Specialkanales und des 

Halstheiles ihre Birnform ganz verloren. Sie sind selbst bedeutend zu- 

sammengezogen und halten blob 0,022 mm im Durchmesser. 

Das Epithel in den Kanalwinden hat etwas gelitten und ist — 

besonders in den einfithrenden Kanilen — an vielen Stellen verloren 

gegangen. Die Kragenzellen (Taf. XXXI, Fig. 154) haben sowohl Kra- 

gen wie Geifel verloren und sind, besonders der Lange nach, be- 

trachtlich zusammengezogen. Zwar haben sie die gewohnliche konische 

Gestalt, doch sind sie unregelmiabBiger. 

Die Grundsubstanz ist entschieden geschrumpft — hat Wasser ab- 

gegeben. In Folge hiervon sind die Fibrillen der Rinde und anderer 

Schwammtheile naher an einander geriickt, und sie liegen besonders 

auf beiden Seiten jener spaltenformigen Hoéhlen, die sich zwischen 

Rinde und Pulpa ausbreiten, auBerordentlich dicht (Taf. XXX1I, Fig. 155). 

Die Zellen der Grundsubstanz sehen zum Theil etwas verschwommen aus. 

Von Karmin findet sich im Inneren des Schwammes keine Spur, 

wohl aber kleben zahlreiche Kérnchen an der duBeren Oberfliche des 

Schwammes. Diese sind besonders in den Depressionen an den Ein- 

gingen in die Porenkandle zahlreich. Die Zahl dieser Karminkérner ist 

jedoch eine geringere als bei den mit schwicheren Veratrinlésungen 

behandelten Exemplaren. 

15 Minuten in Veratrinlésung 1:200, dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXI, Fig. 157; Taf. XXXII, 
Fig. 158, 159) (106). 

Die Hautporen sind wohl alle geschlossen. An feinen Schnitten 

durch den oberflachlichen Theil der Rinde erkennt man (Taf. XXXI, 

Fig. 157), dass die Porenkanile stark und unregelmiafig kontrahirt, aber 

gleichwohl durchaus offen sind. Am oberen Ende erweitert sich der 

Porenkanal plétzlich. Oben ist diese Erweiterung durch das tief kon- 

kay eingezogene Porenhiutchen geschlossen (Taf. XXXI, Fig. 157 0). 

In der Mitte des Porenhiutchens gewahrt man einen sehr schmalen, 

kaum sichtbaren Kanal (c), welcher es durchbohrt und offenbar den Rest 
der zusammengezogenen Pore darstellt. Die tangentialen Sammelkanile 

und die vertikalen Stammkanile der Rinde sind kontrahirt, aber nir- 

gends vollkommen geschlossen. Die Kanile der Pulpa sind kaum beein- 
flusst. Nur die einfithrenden Kanalzweige erscheinen leicht kontrahirt. 
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Die Kammern sind recht regelmabig birnformig (Taf. XXXII, Fig. 158) 

und messen durchschnittlich 0,03 mm in der Linge und 0,027 mm in 
der Breite. Die Halse der Kammern und die abfitihrenden Specialkaniile 
sind nicht kontrahirt. 

Die Gewebe sind auferordentlich gut erhalten und an einigen 

Stellen der Oberfliche glaubte ich sogar noch Fetzen von den Zellen 

des duBeren Plattenepithels nachweisen zu kénnen. An den Kanal- 

winden sind die Plattenzellen auSerordentlich deutlich (Taf. XXXII, 

Fig. 157). Diese Deutlichkeit des Plattenepithels beruht vielleicht auf 

einer Anschwellung dieser Zellen in die Dicke. Die Kragenzellen 

(Taf. XXXII, Fig. 158, 159) haben sowohl Kragen wie Geifel verloren 

und sind in unregelmifiger Weise etwas zusammengezogen. Sie sind 

wohl im basalen Theil dicker als am distalen Ende, haben aber nicht 

die bei anders behandelten Chondrosien so haufige spitz- und schlank- 

konische Gestalt. Auffallend ist es, dass fast alle Kragenzellen am 

oberen Ende quer abgestutzt sind. 

Die Grundsubstanz ist unverandert. In den Wanden der zusam- 
mengezogenen Porenkanale breiten sich (Taf. XXXI, Fig. 157) die Fi- 

brillen glatt aus. Einige der massigen Zellen schmiegen sich ans Epi- 

thel. Eine besondere Anhaufung der runden Zellen in den Kanalwanden 

wird aber nicht beobachtet. 

Weder an der duferen Oberflache noch in der Pulpa findet sich 

eine Spur von Karmin, wohl aber gelang es mir hier und da einzelne 

Kérnchen an den Wanden der Porenkanile aufzufinden (Taf. XXXIJ, 

Fig. 157). 

Cocainvergiftung (Taf. XXXII, Fig. 160—171). 

5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXXII, Fig. 160—163) (113). 
Der gréBte Theil der Hautporen ist offen. Die Porenkanale 

(Taf. XXXII, Fig. 164) klaffen weit. Sie erscheinen dicht unterhalb der 

Poren etwas erweitert, verengen sich nach unten hin wieder, sind aber 

durchaus weiter als die Poren. Die letzteren sind kreisrund und halten 

durchschnittlich 0,01 mm im Durchmesser. Die distale Erweiterung 

des Porenkanales misst ungefaéhr 0,02 mm, und der engste Theil des 

Kanales 0,012 mm. Eben so wie die Porenkanile klaffen auch die tan- 

gentialen Sammelkanile weit (Taf. XXXII, Fig. 161). Die Kanale der 

Pulpa sind nicht merklich beeinflusst, alle sind weit offen. Die Kammern 

(Taf. XXXII, Fig. 163) haben die gewohnliche Birnform, sie messen 

durchschnittlich 0,03 mm in der Linge und 0,024 mm in der Breite. Der 

Hals und der abfiihrende Specialkanal sind nicht zusammengezogen. 

—_ —- 
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Die Gewebe sind sehr gut erhalten. Das Epithel in den Kana- 

len ist unverindert (Taf XXXII, Fig. 162 a). Die Kragenzellen 

(Taf. XXXII, Fig. 160, 163) sind schlank, cylindrisch oder leicht abge- 

stutzt, spindelformig. Die Geifel ist etwas verkiirzt und verdickt, aber 
gut erhalten. Der Kragen ist schmal und lang, an die Basis der Geifel 

ziemlich dicht angelegt, aber doch in der Regel deutlich erkennbar 

(Taf. XXXII, Fig. 160). Das Plasma ist dunkel und kérnig, der Kern 

ist nicht sichtbar. Die Grundsubstanz ist nicht beeinflusst, erscheint 

aber in den verwendeten Exemplaren ganz besonders kérnig (Taf. XXXII, 

Fig. 163) — wohl nicht eine Cocainwirkung —-. Die Zellen in der 

Grundsubstanz lassen ebenfalls keine Formveranderung erkennen. Die 

rundlichen Elemente haben sich in grofien Massen in der Umgebung 

der einfiithrenden Kanile angehauft (Taf. XXXII, Fig. 162 c). Einige 

derselben schmiegen sich mit breiter Basis dem Epithel an. Zusammen 

bilden sie eine kontinuirliche, etwa 0,02 mm dicke Schicht unter dem 

Kanalepithel, in welcher die Fibrillen der Kanalscheide fast ganz fehlen. 

Solche Anhiufungen von runden Zellen werden ausnahmslos in den 

Wanden aller gréferen Kanidle sowohl in der Pulpa als auch in der 

Rinde angetroffen. 
Von Karmin findet sich im ganzen Schwamme keine Spur. 

5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehiartet (Taf. XXXII, Fig. 164—166) (117). 

Ein groSer Theil der Hautporen ist offen. Die Porenkanile in der 

Rinde klaffen weit und die einftihrenden Kanalstémme sind in der Regel 

weiter als in gewéhnlichen Karmin-Chondrosien (Taf. XXXII, Fig. 165). 

Zwar sind die Porenkanile im Allgemeinen weiter als die Poren, allein 

eine distale Erweiterung derselben dicht unterhalb der Poren selbst 
ist nur in seltenen Fallen deutlich. Die Porenkanile sind durchschnitt- 

lich 0,03 mm weit. Haufig erweitert sich der centripetale, in der Pulpa 

liegende Theil des einftihrenden Kanalstammes (Taf. XXXII, Fig. 165) 

derart, dass er hier einen Durchmesser von 0,5 mm erreicht. Die 

Kanile der Pulpa scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein und 

sehen gewéhnlich eben so aus wie jene unvergifteter Karmin-Chon- 

drosien. Zuweilen jedoch sind sie etwas dilatirt. In keinem Falle konnte 

eine Kontraktion derselben nachgewiesen werden. Die Kammern 
(Taf. XXXII, Fig. 166) sind gréBtentheils oval birnformig und messen 

0,028—0,034 mm in der Linge und 0,023—0,027 in der Breite. Die 

abftthrenden Specialkaniile sind unverandert, und auch die gréReren 

ausfiihrenden Kanile scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein. 

Kontrahirt sind sie jedenfalls nicht. 
Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz, III. 6 
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Die Kanalepithelien sind stellenweise recht deutlich. An der 
duBeren Oberfliche ist kein Epithel nachweisbar. Die Kragenzellen 
haben die gewohnliche, langgezogen konische Gestalt und gehen ohne 

deutliche Grenze oben in die wohl erhaltene Geifel tiber, um deren 

Basalende der Kragen zusammengefaltet sein diirfte (Taf. XXXII, 

Fig. 166). Die Grundsubstanz ist unverandert. Bemerkenswerth ist 

eine betrachtliche Anhaufung der unregelmafigen, kérnigen Zellen 

dicht unter der iuBeren Oberflache (Taf. XXXII, Fig. 164) und ibr 

villiges Fehlen in tieferen Theilen der Rinde. Die Zellen in der Grund- 
substanz der Pulpa scheinen nicht wesentlich verandert zu sein. 

Hier und da kleben wohl einzelne Karminkérner an der auferen 

Oberfliche, allein das Innere des Schwammes ist von Karmin voll- 

kommen frei. Selbst in den Porenkanilen der Rinde findet sich keine 

Spur von Karmin. 

15 Minuten in Cocainlésung 1:1000, dann 3'/, Stunden in der- 
selben Cocainloésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXXII, 

Fig. 167, 168) (118). 

Die Hautporen scheinen simmtlich geschlossen zu sein. Die Poren- 

kaniile sind derart zusammengezogen, dass ihr Lumen vollstandig ver- 

schwunden ist. Selbst die einfithrenden Stammkanile sind geschlossen 

(Taf. XXXII, Fig. 168), so dass die Rinde vollkommen solid erscheint. 

Kegelformige Anhaufungen von Pigmentzellen, den Ort der konvergiren- 

den Gruppen von Porenkanilen bezeichnend, ragen von der Oberflaiche 

in die blasse Rinde hinein (Taf. XXXII, Fig. 168). Eben so wie die 

Rindenkanile sind auch jene der Pulpa stark kontrahirt und grébten- 

theils geschlossen. Nur hier und da findet man vereinzelte offene 

Kanile mit sehr unregelmibig verzerrten Wandungen. Es lasst sich 

nicht sagen ob diese Kanile einfiihrende oder ausfiihrende sind. Die 

Geifelkammern (Taf. XXXII, Fig. 167) sind stark zusammengezogen 
und erscheinen kugelig. Sie halten durehschnittlich 0,023 mm im Durch- 
messer. Die Kammermiindung ist vollstindig geschlossen und die ab- 
fithrenden Specialkandle sind nicht deutlich. 

Die Plattenepithelien sind nirgends nachweisbar. Die Kragen- 
zellen sind geschrumpft, fiillen aber gleichwohl die Kammern fast ganz 

aus. Sie haben die gewéhnliche kegelférmige Gestalt und laufen in 

Zipfel aus, welche als die geschrumpften Geifeln angesehen werden 
miissen (Taf. XXXII, Fig. 167). Von dem Kragen ist keine Spur zu 
sehen. Die Grundsubstanz, der Pulpa besonders, ist aufserordentlich 
kornig und opak. Zellen sind in derselben schwer nachweisbar. Die 

Pigmentkorner der Rinde liegen theilweise in unregelmaBig kugligen 

Te ee 
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Zellen mit undeutlichem Kontour und theilweise frei in der Grundsub- 

stanz in eben solchen Gruppen, wie in den Zellen. Es macht den Ein- 

druck als ob die Zellen theilweise zerflossen und so die Pigmentkérner- 
gruppen frei geworden waren. Die Fibrillen der Rinde sind zum Theil 

stark wellenformig gebogen. 

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur. 

15 Minuten in Cocainlésung 4: 200; dann 31/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXII, Fig. 169—171) (125). 

Die Hautporen sind geschlossen und eben so die distalen Theile 

der Porenkanile. In den mittleren Rindenpartien findet man zwar zahl- 

reiche offene Kanale, doch auch diese sind in sehr unregelmafiger Weise 
zusammengezogen und verzerrt. Selbst die einfiihrenden Stammkanile 

sind stark kontrahirt, jedoch nirgends ganz geschlossen. Die Kaniile 

der Pulpa (Taf. XXXII, Fig. 169) erscheinen zwar etwas unregelmifig, 

sind aber nicht wesentlich kontrahirt. Die GeiBelkammern (Taf. XXXII, 

Fig. 170) sind kugelig oder oval, einige erscheinen sogar auffallend 

langgestreckt. Die ttiherwiegende Mehrzahl derselben ist aber kugelig 

oder leicht oval. Bei vielen scheint die Mtindung geschlossen zu sein, 
bei anderen klafft sie. Die abfiihrenden Specialkaniale der letzteren 

sind offen und deutlich. Die Kammern halten 0,027—0,033 mm im 

Durchmesser. Diese Grenzwerthe beziehen sich auf die Lingsmafe 

der ovalen Kammern. Die kugeligen Kammern sind 0,03 mm weit. Das 

Oscularrohr (Taf. XXXII, Fig. 169 a) und die zahlreichen ausfiihrenden 

Kanalstémme, welche demselben entlang ziehen, erscheinen weit offen 

und haben regelmiBige, nicht verzerrte Wandungen. 

Die Plattenepithelien in den Kanalwanden sind sehr gut erhalten 

und selbst an der iuBeren Oberfliche sieht man hier und da das Epi- 

thel. Besonders gut erhalten sind die Kragenzellen (Taf. XXXII, 
Fig. 171), deren leicht kegelférmigem oder cylindrischem Koérper ein 

eylindrischer oder selbst ausgebauchter Kragen aufsitzt. Die Geifel 

ist wohl etwas geschrumpft. Das Plasma der Kragenzellen ist auffallend 

durchsichtig, gleichwohl lisst sich der Kern nicht deutlich erkennen. 

Die Grundsubstanz und die derselben eingelagerten Elemente sind un- 
verandert. 

An der auferen Oberfliche des Schwammes kleben grofe Massen 

von Karminkérnern (Taf. XXXII, Fig. 169), aber das Innere ist voll- 

kommen karminfrei. 

6* 
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Curarevergiftung (Taf. XXXII, Fig. 172—179; Taf. XXXIII, 
Fig. 180—187). 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1: 15000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXXII, Fig. 172—175; Taf. XXXIII, Fig. 180) (134), 
Das Verhaltnis der offenen Poren zu den geschlossenen scheint 

nicht merklich beeinflusst zu sein. Jedenfalls sind recht viele Poren 

offen und an diesen ist in der Regel nichts von einem mehr oder 

weniger zusammengezogenen Sphincter zu bemerken (Taf. XXXII, 

Fig. 173). Die Porenkaniale sind offen, aber eng (Taf. XXX, Fig. 173; 

Taf. XXXII, Fig. 180). 

Die cihfahioendew Kanalstimme in der Rinde sind trite aber 

nicht stark kontrahirt (Taf. XXXHI, Fig. 180). Die proximalen Fort- 

setzungen in der Pulpa sind ebenfalls leicht kontrahirt. Vollig unver- 

andert scheinen die kleineren Kanalzweige zu sein, deren letzte Aus- 

laufer man wie gewéhnlich nicht sehen kann. Die Geifelkammern 

(Taf. XXXII, Fig. 175) sind kugelig, birnférmig oder auch unregelmabig 

verdrtickt. Ihre Gréfe schwankt in auffallender Weise und es finden 

sich stark zusammengezogene Kammern neben solchen, deren Dimen- 

sionen so ziemlich unbeeinflusst sind. Sie halten 0,025—0,037 mm 

im Durchmesser. Die abfiihrenden Specialkanale sind zuweilen recht 

deutlich (Taf. XXXII, Fig. 175). Die gréferen abfiihrenden Kaniile 
(Taf. XXXIII, Fig. 180) klaffen weit und miinden, nachdem sie eine 

Strecke weit dem Oscularrohr parallel gelaufen, in dieses ein. Bemer- 

kenswerth ist es, dass die Oberflaiche des proximalen Theiles des Oscu- 

larrohres sehr uneben hoch wellenformig ist (Taf. XXXII, Fig. 172). 

Die Epithelien in den Wanden, besonders der abfithrenden Kanile 

und des Oscularrohres sind wohl erhalten und deutlich sichtbar 

(Taf. XXXII, Fig. 174). Die Kragenzellen haben die gewéohnliche, 

schwach konische Gestalt (Taf. XXXII, Fig. 175). Die GeiBel ist er- 
halten aber der Kragen sehr undeutlich. Die Grundsubstanz ist un- 

verindert. Bemerkenswerth ist die scharfe Unterscheidung der aus 

Rindengewebe bestehenden Oscularrohrwand in eine innere und eine 

iuBere Schicht (Taf. XXXII, Fig. 170 a, 6). Die erstere ist ganz- 
lich erfiillt von rundlichen Zellen mit ziemlich hyalinem Inhalt und 

ohne sichtbaren Kern (Taf. XXXII, Fig. 174). Diese Zellen reichen 

nicht ganz bis an die Oberflache. Die Grundsubstanz zwischen diesen 
Zellen ist vollkommen hyalin und frei von Fibrillen (Taf. XXXII, 

Fig. 174). In der unteren Schicht (Taf. XXXII, Fig. 172 6) sind 

ahnliche Zellen wie in der aéufBeren Schicht ebenfalls vorhanden, aber 

viel weniger zahlreich. Dafiir kommen hier Fibrillen vor. Auch an 
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der diuferen Oberfliche des Schwammes hiufen sich dieselben rund- 
lichen durchsichtigen Zellen betrichtlich an (Taf. XXXII, Fig. 173). Hier 

kommen in der Grundsubstanz zwischen den Zellen Fibrillen vor. 

Karminkérner finden sich einzeln zerstreut in den Wiinden be- 

sonders der gréferen einfithrenden Kanile, sowohl in der Rinde, wie 
in der Pulpa. Noch zahlreicher sind sie in den Wanden der grofen 

ausfiihrenden Kanile (Taf. XXXIII, Fig. 180). Nur ausnahmsweise 
kommen sie in einzelnen Gruppen von Geifelkammern vor. Die der 

Oberfliche des Schwammes zunichst liegenden Kammern sind stets 

karminfrei. Diejenigen Kammergruppen, in denen Farbstoffkérner beob- 

achtet werden, liegen mehr in der Tiefe im Centraltheil der Pulpa. Die 

Karminkérner, welche in der Wand der grofen ausfiihrenden Kanile 

und des Oscularrohres beobachtet werden (Taf. XXXII, Fig. 172, 174), 
liegen nicht etwa der duferen Oberfliche auf, sondern bilden kleine 

Gruppen in der Grundsubstanz zwischen den oben beschriebenen rund- 

lichen Zellen. Sie kommen nur in der oberflichlichen Schicht vor, wo 

die rundlichen Zellen massenhaft sind. Die aufere Rinde des Schwam- 

mes, sowie auch die Pulpa, sind frei von Karmin. In jenen Kammern, 

in welchen Karminkérner beobachtet werden, liegen sie einzeln zer- 

streut in den basalen Theilen der Kragenzellen (Taf. XXXII, Fig. 175). 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXXII, Fig. 176, 177; Taf. XXXII, Fig. 184) (436). 

Simmtliche Poren scheinen geschlossen zu sein und die Sphinc- 
teren derselben sind derart zusammengezogen (Taf. XXXII, Fig. 176 d), 

dass man keine Spur einer Offnung sehen kann. Die Porenkaniile aber 

(Taf. XXXII, Fig. 176 a) klaffen weit und erscheinen, theilweise wenig- 

stens, dilatirt. In noch gréBerem Mafstabe sind die grofen einfiihren- 
den Kanalstémme ausgedehnt. Diese Dilatation ist in den proximalen 

Theilen derselben, welche in der Pulpa liegen, noch viel mehr ausge- 

sprochen wie in den distalen, die Rinde durchsetzenden Theilen (Taf. 

XXXII, Fig. 181). Einige dieser Kanile erreichen einen Durchmesser 

von 0,5 mm; alle sind ausnahmslos dilatirt. Die Kanile der Pulpa, be- 

sonders die abfiihrenden, sind dem entgegen zusammengezogen, und es 
sind die gréBten Kanile, welche man in der Pulpa findet, meist um ein 

Vielfaches enger als die einfithrenden Kanalstiimme (Taf. XXXIII, Fig.181). 

Die Geifelkammern (Taf. XXXII, Fig. 177) sind rundlich oder etwas 

oval und halten durchschnittlich 0,038 mm im Durchmesser. Die ab- 

ftihrenden Specialkanile sind stark zusammengezogen, scheinen jedoch 

nicht ganz geschlossen zu sein. 

Die Epithelien in den Kanalwaénden sind zwar allem Anscheine 
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nach ziemlich unverindert, aber gleichwohl gelingt es eben so wenig 

in den Wiinden der Porenkaniile, wie an der tiuferen Oberflache, ein 

Epithel nachzuweisen. Die Kragenzellen haben die gewéhnliche Gestalt 

und scheinen wenig gelitten zu haben. Die Grundsubstanz ist unver- 
iindert. In der Rinde sind die grofen kugeligen Zellen nicht sehr zahl- 

reich (Taf. XXXII, Fig. 176) und erscheinen nicht an der déuBeren 

Oberfliche angehauft. 
Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm keine Spur, und auch 

an der aiuSeren Oberfliche kleben keine Farbstoffkérner. 

45 Minuten in Curarelésung 1:1000, dann 3'/, Stunden in dersel- 

ben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXII, 

Fig. 178, 179; Taf. XXXII, Fig. 183—185) (139). 
Siimmtliche Poren scheinen vollstindig geschlossen zu sein, und es 

lisst sich in der Mitte des zusammengezogenen Sphincters keine Offnung 

erkennen (Taf. XXXIII, Fig. 184). Die von den geschlossenen Poren 

schief herabziehenden Kanile klaffen zwar weit, aber sie sind lange nicht 

in so auffallender Weise ausgedehnt, wie die mehr tangential verlaufen- 

den Sammelkaniile, welche durchschnittlich eine Weite von 0,1 mm be- 

sitzen. Weniger stark ausgedehnt, aber ebenfalls weit klaffend, sind die 

radialen Stammkaniile. Starker dilatirt erscheinen die grofen, radialen, 

einfihrenden Kaniile im distalen Theile der Pulpa. Die kleineren Astka- 

nile dagegen sind zusammengezogen und gréfitentheils ganz geschlossen 

(Taf. XXXIII, Fig. 183), so dass man aufer den grofen Kanilen bei schwa- 

cher VergréBerung gar keine sieht. Die Kammern (Taf. XXXII, Fig. 179) 

sind rundlich und halten durchschnittlich 0,03 mm im Durchmesser. Die 

abfiihrenden Specialkanile scheinen vollstiéndig geschlossen zu sein: 

nur zuweilen sieht man an ihrer Stelle einen véllig soliden Faden. 

Die Epithelien scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Ander 

auBeren Oberfliiche, sowie in den Winden der Poren- und Sammel- 

kanile lisst sich kein Epithel nachweisen (Taf. XXXIII, Fig. 184). Die 

Kragenzellen der Kammern (Taf. XXXII, Fig. 179; Taf. XXXII, Fig. 185) 

sind in eigenthiimlicher Weise verzerrt und besonders in so fern von 

der gewohnlichen Form abweichend, als ihr dickster Theil nicht am 

proximalen Ende, sondern in der Mitte liegt; sie erscheinen desshalb 

unregelmiifig, dick, abgestutzt, spindelférmig. Der Kragen fehilt stets, 

aber die Geifel ist in einzelnen Fallen noch erhalten, wenngleich stark 

verktirzt. Das Plasma der Kragenzellen ist zwar stark kornig, gleich- 

wohl ist aber der kugelige Zellkern, welcher in dem mittleren dick- 

sten Theile der Zelle liegt, deutlich zu sehen. Die Grundsubstanz ist 

unveriindert. In der Rinde finden sich zahlreiche undeutliche, theils 
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kugelige, theils unregelmafige Zellen, yon denen eine Anzahl pigment- 
haltig ist (Taf. XX XIII, Fig. 184). Diese Zellen sind jedoch ziemlich gleich- 

formig in der Rinde vertheilt und bilden nirgends eine besondere An- 

hiufung. 

Von Karmin findet sich im ganzen Schwamm nicht eine Spur, und 

auch an der iuBeren Oberfliche kleben fast gar keine Karminkorner. 

45 Minuten in Curarelésung 1:200, dann 3'/. Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXIII, Fig. 182, 186, 187) 

(144). 

Simmtliche Poren, sowie auch die Porenkanile und die tangentia- 
len Sammelkanile sind vollstaéndig geschlossen. Die Rindenkanile er- 

scheinen als solide Strainge von differenzirtem Gewebe (Taf. XXXIII, 

Fig. 182). Auch die senkrechten Stammkanile sind stark zusammen- 
gezogen; in der Rinde meist ganz, und in der Pulpa theilweise geschlos- 

sen. Die gréfBeren radialen einfiihrenden Kanile in der Pulpa klaffen 

ziemlich weit; die kleineren Kanile sind aber vollstandig geschlos- 

sen (Taf. XXXIII, Fig. 182). Die GeiBelkammern (Taf. XXXIII, Fig. 187) 

sind meist kugelig, und halten 0,03—0,032 mm im Durchmesser. Die 

abfiihrenden Specialkanile sind zu soliden Faden zusammengezogen. 
Die abfiihrenden Kanaliste, welche noch offen sind, erscheinen an 

Querschnitten (Taf. XX XIII, Fig. 187 a) in eigenthiimlicher Weise in zahl- 

reiche Zipfel ausgezogen. Méglicherweise sind dies zum Theil die Miin- 

dungen von Kanalzweigen. Es sieht jedoch aus, als ob das Schwamm- 

gewebe stellenweise gegen das Kanallumen in unregelmifiger Weise 

vorgequollen ware. 

Die Epithelien haben jedenfalls gelitten und es lisst sich in den 

Wanden der noch offenen Kanile eben so wenig wie an der iuBeren Ober- 

fliche ein Plattenepithel nachweisen (Taf. XXXIII, Fig. 187). Die Kragen- 

zellen der Kammern (Taf. XXXIII, Fig. 186, 187) sind verkiirzt und ver- 

breitert — longitudinal kontrahirt —. Sie sind nicht spindelférmig, 

sondern am proximalen Ende am dicksten und nach oben hin in unregel- 
miffiger Weise verschmilert. Seltener erscheinen sie kurz und dick 

cylinderformig. Der Kragen ist nirgends nachweisbar, wohl aber finden 

sich zuweilen Reste der GeiSel. Das Plasma ist stark kérnig. Der deutlich 

sichtbare Kern ist kugelig und liegt im proximalen, dicksten Theil der 

Zelle. Die Grundsubstanz und die derselben eingelagerten Zellen sind 
unverandert. 

Das Innere des Schwammes ist vollkommen frei yon Karmin, aber 

an der duferen Oberfliche kleben — an gewissen Stellen — dichte 
Massen von Farbstoffkérnern. 
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Familia Axinellidae. 

IX. Axinella massa. 

(Taf, XXXII, Fig. 188, 189; Taf. XXXIV, Fig. 190—192.) 

Dieser Schwamm wurde von Narvo! in einer Liste venetianischer 

Spongien erwahnt und spiter von O. Scummr? als Suberites massa be- 

schrieben. 
O. Scumip1’s Beschreibung ist eine sehr magere Diagnose. Die Ver- 

weisung auf die Abbildung enthialt einen Druckfehler. Die Abbildung 
selber stimmt nicht mit der Beschreibung. Einige Scumip1’sche Origi- 

nalexemplare dieses Schwammes sind Clathria coralloides, mit welcher 

der Schwamm duferlich thnlich ist. Grazrre hat einen im Golf von 

Triest hiufigen Schwamm als Suberites massa bestimmt. 

Nun weichen aber diese Spongien so sehr von dem typischen 

Suberites domuncula ab, dass diese beiden offenbar nicht in eine Gat- 

tung gehéren. Da nun meine neueren systematischen Untersuchungen 

mich davon iiberzeugt haben, dass die Axinelliden und Suberitiden 

nahe verwandt sind, und Suberites massa O. Schmidt aufer einigen 

Suberitidencharakteren, wie die tylostylen Nadeln und die ziemlich 

glatte Oberfliiche, auffallende Axinellamerkmale, wie eine centrale 

Skelettachse und ausgedehnte Subdermalraiume besitzt, so stehe ich 

nicht an, diesen Schwamm als Axinella massa zu bezeichnen. 

Da keine entsprechende Diagnose der Art vorliegt, so muss ich 

zuniichst eine solche geben. 
Axinella massa ist ein unregelmifig massiger, mit schmaler Basis 

aufsitzender Schwamm. Von den Seiten, sowie von oben, gehen zahl- 

reiche, theilweise verschmolzene unregelmifige und meistens platte, 

oft lappenférmige Zweige in groBer Zahl ab, welche zum Theil am 

distalen Ende in abgerundete, fingerférmige, cylindrische Fortsatze aus- 

laufen. 

Der Schwamm erreicht hiufig eine Héhe von 200 mm und dariiber. 

Trotz der Mannigfaltigkeit der Form desselben ist die Grobe der end- 
stindigen fingerformigen Fortsitze, die am distalen Ende zuweilen un- 

regelmiBig verdickt sind, recht konstant: sie besitzen eine Dicke von 

5 mm. 

Die Oberfliche ist glatt, leicht wellig, erscheint aber iiberall, mit 

Ausnahme von gewissen longitudinal verlaufenden 2—3 mm breiten 

Zonen, unter der Lupe rauh, chagrinartig. 

1 D. Narvo, Prospetto della fauna marina volgare del veneto estuario. Venezia 

A847. 

2 O. Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p.67. Taf. VII, Fig. 2. 
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Die Farbe des Schwammes ist intensiv orangegelb. Die Oberflache 

ist stirker gefairbt als der innere Theil, welcher matter gelb erscheint. 

Der Schwamm ist weich, biegsam und unelastisch. 

Das Kanalsystem (Taf. XXXIII, Fig. 188, 189; Taf. XXXIV, Fig. 1914, 

192) hat die fiir Axinella charakteristische Form. Die Poren sind ziem- 

lich gleichmafig tiber die Oberfliche vertheilt, nicht zu Gruppen vereint. 

Sie fiihren in weit ausgedehnte Subdermalriume, welche von den schief 

gegen die Oberfliche gestellten Distaltheilen der Nadelbiindel mit ihren 

verhaltnismibig diinnen Bindegewebshiillen durchzogen werden. Zwi- 

schen diesen Hauptverbindungsstringen von Haut und Pulpa breiten 

sich Trabekel und Membranen aus, welche den Subdermalraum in ein 

System von grofen, mit einander kommunicirenden Lakunen zerlegen. 

Der innere, unter dem Subdermalraum liegende Theil des Schwammes, 

die Pulpa, ist dichter: hier sind die Kaniéle enger. Sowohl die Lakunen 

der Subdermalregion wie die Kanile des Innentheiles verlaufen vorziig- 

lich in longitudinaler Richtung und erscheinen in Querschnitten durch die 

fingerférmigen Fortsitze tiberall quer durchschnitten. Die GeiBelkam- 

mern (Taf. XXXIV, Fig. 191) sind regelmifig kugelig und sehr klein: 

sie halten nur 0,017 mm im Durchmesser. Die Kragenzellen sind in 

Osmiumpriparaten niedrig kegelformig, kaum so hoch als breit. Die 

ausftihrenden Kaniile miinden in ein System grofer, longitudinal ver- 

laufender Lakunen (Taf. XXXIV, Fig. 192), die durch zahlreiche kleine, 

mit freiem Auge meist unsichtbare Poren mit der Aufenwelt in Ver- 

bindung stehen. Diese ausfiihrenden Lakunen nehmen einen Sector 

der fingerférmigen Endzweige ein. Die diinne Membran, welche sich 

tiber denselben ausbreitet, und welche von den erwihnten Ausstré- 

mungsporen durchbrochen wird, erscheint in gehirteten Exemplaren 

eingesunken (Taf. XXXIV, Fig. 192). Im lebenden Schwamm ist eine 

solche Einsenkung der Deckmembran der ausfiihrenden Lakunen nicht 

wahrzunehmen. Neben den zahlreichen mikroskopischen Ausstr6mungs- 

poren kommen bei gewissen Exemplaren auch grifere, 1—2 mm weite 

Oscula vor. 

Das Skelett besteht aus einer centralen Siule, von welcher 

Nadelbiindel garbenférmig zur Oberflache ausstrahlen (Taf. XXXIII, 

Fig. 188). 
Die centrale Skelettsiule ist aus longitudinal verlaufenden Nadel- 

biindeln zusammengesetzt, welche mit einander vielfach durch lockere 

oder dichtere Biindel von Nadeln verbunden sind. Diese Biindel haben 

eine Dicke von etwa 0,14 mm. Zwischen denselben liegen jedoch so viele 

ganz oder theilweise isolirte Nadeln, und sie sind selber so locker, dass 

die ganze, gegen 2 mm dicke Skelettsdule in der Achse der fingerférmigen 
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Fortsiitze bei schwacher Vergréferung als eine véllig kontinuirliche 

Masse von Nadeln erscheint. Die Nadelbiindel, welche von der Skelett- 

siule zur Oberfliche abgehen, sind 0,05—0,08 mm dick, und nicht 

sehr solid oder regelmifig. Am distalen Ende verbreitern sie sich 

kegelférmig und die endstindigen Nadeln strahlen biischelformig aus, 
wie es fiir viele Axinelliden charakteristisch ist. Die Enden dieser 

Nadeln ragen frei tiber die Oberflache vor. Die Nadeln sind simmtlich 
Tylostyle (Taf. XXXIII, Fig. 189, Taf. XXXIV, Fig. 190). Sie sind alle 

von derselben Gréfe, 0,85 mm lang und am geknépften Ende 0,007 mm 

dick. Der Knopf ist in der Regel nicht vollkommen endstindig: meist 

deutet ein niedriger Endhécker von der Dicke der Nadel darauf hin, 

dass das Rudiment eines zweiten Strahles vorhanden ist. Der Knopf 

selber — abgesehen von diesem Hicker — ist kugelférmig und hilt 

etwa 0,012 mm im Durchmesser. 

Der Schwamm ist im Golf von Triest nicht selten. 

Ks wurde nur ein Versuch mit diesem Schwamm, eine Milchfiitte- 

rung, angestellt. 

Versuche. 

Fiutterungsversuche. 

Milchfiitterung (Taf. XXXIII, Fig. 188, 189; Taf. XXXIV, Fig. 191, 192). 

51/. Stunden in Milchwasser. Einige Stiicke in Alkohol, andere 

in Osmiumsiure gehirtet (Taf. XXXIII, Fig. 188, 189; Taf. XXXIV, 

Fig. 191, 192) (33). 
Die mit Osmiumsiure gehirteten Exemplare unterscheidén sich 

von den, direkt in Alkohol gebrachten nur dadurch, dass bei den erste- 

ren die Kragenzellen und die grofen granulésen Elemente, die in der 

Grundsubstanz zahlreich sind, dunkel violettbraun gefarbt erscheinen. 
Die Poren sind offen und die groBen Lakunen, welche sich beson- 

ders in den oberflichlichen Theilen des Schwammes ausbreiten, scheinen 

nicht kontrahirt zu sein, eher dilatirt. An den Geifelkammern, die 

iiberhaupt sehr schwer zu sehen sind, ist keine Veranderung wahrzu- 

nehmen. Die Plattenepithelien sind nirgends, auch in den Osmium- 

priparaten nicht, deutlich erkennbar. Die Kragenzellen (Taf. XXXIV, 

Fig. 191) scheinen stark geschrumpft zu sein und haben eine niedrig 

kegelformige Gestalt. Bemerkenswerth ist es, dass diese Zellen in den 

Osmiumpriparaten eine eigenthiimliche und ganz ungewohnliche vio- 

lettbraune Farbe angenommen haben. Gréfere Kérner oder Reste von 

geschwirzten Milchkiigelchen findet man in denselben nicht. Die 
Grundsubstanz ist unverandert. In den sehr zahlreichen grofen kérni- 

gen Zellen — wohl Wanderzellen —, welche in derselben zerstreut 
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sind, kommen zahlreiche gréfere Kérner vor, welche in den Osmium- 

praparaten stark geschwirazt sind. 

Ordo Cornacuspongiae. 

Familia Desmacidonidae. 

X. Myxilla rosacea. 

Vier von O. Scumipt als Myxilla rosacea', Myxilla fasciculata ?, 

Myxilla tridens* und Myxilla esperii* beschriebene Spongienformen 

wurden von Riptey und Denpy® zu einer Art Myxilla rosacea vereint. 

Obwohl es mir den Eindruck macht, dass eine solche Vereinigung der 

Scummpr’schen Arten nicht gerechtfertigt ist, so kann ich es doch nicht 

wagen jene Scumip1’schen Arten, die mir gut scheinen, zu rehabilitiren, 

da ich nicht tiber hinreichendes Material verfiige. 

Riptry und Denny haben eine gute Beschreibung der Gestalt und 

des Skelettes von Myxilla rosacea geliefert, so dass an dieser Stelle wenige 

Bemerkungen tiber diese Punkte geniigen werden. 

Der Schwamm ist unregelmifig und besitzt zahlreiche, finger- 

oder lappenférmige, meist deutlich abgeflachte Fortsitze. Die Ober- 

flache ist rauh und durchzogen von verzweigten, 1—1,5 mm breiten 

glatten Zonen. Die Einstrémungsporen sind tiber die Oberfliche ziem- 

lich gleichmifig vertheilt und fitihren in subdermale Lakunen, von 

denen die unregelmifigen und theilweise lakunésen einftihrenden 

Kaniile der Pulpa abgehen. Die Geifielkammern sind regelmifbig kugelig 
und halten 0,02 mm im Durchmesser. Die ausfiihrenden Kanile miin- 

den in Systeme betrachtlich weiter Lakunen, welche sich unter den 

oben erwihnten glatten Zonen der Oberfliche ausbreiten. Die glatten 

Zonen selber sind nichts Anderes als die Membranen, welche jene 

Systeme ausfithrender Lakunen von der Auffenwelt abschlieBen. In 

ihnen findet man zahlreiche kleine Offnungen: dies sind die Oscula des 
Schwammes. 

Das Skelett besteht aus einem regelmifigen Netz von sehr diinnen 

Nadelbiindeln, mit kleinen, gréBtentheils dreieckigen Maschen. Die 

Seitenliinge dieser Maschen ist gleich der Lange der Nadeln und es 

besteht jeder Netzbalken aus 1—6 fest an einander gekitteten Nadeln. 

1 OQ, Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 74. 

2 0. Scamipt, |. c, p. 74. 

3 0. Scumipt, Erstes Supplement zu den Spongien des adriatischen Meeres, 

4864. p. 36. : 
4 0, Scumint, |, c. p. 36. 

5 S. O. Riptey and A. Denby, »Monaxonida«. Report on the Scientific Results of 

the voyage of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XX. p. 130. 
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Dicht unter der Oberflache gehen von diesem Netz zahlreiche Biischel 

von Nadeln ab, welche gegen die freie Oberfliche ausstrahlen. 
Die Nadeln sind viererlei Art: 1) stachlige Style 0,14 mm lang 

und 0,013 mm dick, 2) glatte Amphitorne, 0,148 mm lang und 0,007 mm 

dick, 3) dreizaihnige Isochele und 4) schlanke Sigme. 
In verschiedenen Varietiten hat diese Art eine weite Verbreitung: 

sie kommt in der Adria (Scumipt), an der Ostktiste Australiens (LenDEN- 

FELD) und an der Kiiste von Japan (Challenger) vor. 

Versuche. 

Es wurden zwei Fiitterungsversuche mit dieser Art angestellt. 

Fitterungsversuche. 

Karminfiitterung. 

5!/. Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (6). 

Kanile und Poren klaffen weit. Die Kammern sind kugelig und 

halten 0,018 mm im Durchmesser. Die einfiihrenden Poren in ihrer 

Wand sind nicht zu sehen und auch die Ausstrémungséffnung scheint 

kontrahirt zu sein. 

Die Kragenzellen sind geschrumpft und haben sowohl Geifel als 

Kragen verloren. Die Plattenepithelien fehlen vielerorts. Die Grund- 

substanz ist unverandert. 
Die Kragenzellen enthalten betrachtliche Mengen von Karmin- 

kérnern, so dass bei schwacher Vergréferung die Kammern im optischen 

Querschnitt als intensiv rothe Ringe erscheinen. Andere Zellen scheinen 

kein Karmin aufgenommen zu haben. An der iuferen Oberfliche 

kleben ziemlich zahlreiche Farbstoffkérner. 

Stirkefiitterung. 

6 Stunden in Stirkewasser. In Alkohol gehiartet (28). 
Die Einstrémungsporen sind zusammengezogen, doch nirgends 

geschlossen. Der Dilatationsgrad der Kanile und Kammern ist unyer- 

indert. Die letzteren sind kugelig und haben einen Durchmesser von 

0,022 mm. 

Die Epithelien, mit Ausnahme des Plattenepithels an der duferen 

Oberfliche, sind gut erhalten. Die Kragenzellen sind kurz cylindrisch, 

haben einen ziemlich deutlichen Kragen und eine GeiBel, welche aber 
kurz, jedenfalls geschrumpft ist. Stirkekérner kleben in bedeutender 
Anzahl an der duferen Oberfliche; und auch an den Wanden der 

groBen einfiihrenden Kanile sowohl der Subdermalregion, wie der 

Pulpa. In den Geifelkammern kommen keine Stiérkekérner vor. Nir- 

gends finden sich Stérkekérner in Zellen irgend welcher Art. 
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XI. Clathria coralloides. 
(Taf. XXXIV, Fig. 193—205.) 

Dieser Schwamm ist schon seit langer Zeit bekannt und wurde 

von Oxtvi im Jahre 1792 als Spongia coralloides! beschrieben. Esper, 

welcher ihn Spongia clathrus nannte, gab eine gute Abbildung des- 

selben?, auch Narpo und Lieserkinn haben diese Art beschrieben. Die 

genaueste Beschreibung ist jene von O. Scammpr?. Ich selber fand diesen 

Schwamm an der Ktiste von Australien und studirte ibn dort. 

Trotzdem diese Art schon seit nahezu 100 Jahren bekannt ist und 

von Scumipt genau untersucht wurde, existirt doch keine, wirklich 

wissenschaftliche Beschreibung derselben, so dass ich einige Angaben 

tiber diesen Schwamm machen muss. 

Clathria coralloides hat die Gestalt eines Strauches mit zahlreichen, 

unregelmiaig gekriimmten, aufstrebenden Asten, welche vielfach unter 

einander anastomosiren, so dass ein wahres Netz zu Stande kommt. Die 

Zweige gehen von einer niedrigen Basalplatte aus; sie sind drehrund 

oder seltener abgeflacht, mit knorrigen Auswiichsen und meist distal 

verdickt. Die Oberflache ist flach wellig und erscheint in Folge des 

Vortretens der Hautnadeln zuweilen sammetartig. 

Der Schwamm erreicht eine Héhe von 200—300 mm und eine 

ahnliche Horizontalausdehnung. Grofie Exemplare sollen — nach Scammr 

|. ec. — ringférmig sein. 

Die Farbe des Schwammes ist tief orangeroth. 

Die gleichmiBig tiber die Oberfliche zerstreuten Poren fiithren in 

groBe, tangential verlaufende, subdermale Kaniile, welche in radialer 

Richtung senkrecht zur Oberfliche des Schwammes abgeplattet sind 

(Taf. XXXIV, Fig. 193, 194, 205). Die Kanile im Inneren des Schwammes 

sind viel kleiner wie diese Subdermalraume. Die Geifelkammern 

(Taf. XXXIV, 197, 200, 201) sind ziemlich regelmabig kugelig und hal- 

ten 0,018—0,02 mm im Durchmesser. 

Das Skelett besteht aus einem Netzwerk von etwa 0,028 mm dicken 

Hornfasern (Taf. XXXIV, Fig. 198, 204, 205), mit unregelmifigen, 

0,2—0,35 und mehr mm weiten Maschen. Longitudinale Haupt- und 

transversale Verbindungsfasern lassen sich nicht gut unterscheiden. 

In die Hornfasern eingebettet sind zahlreiche Style, 0,3 mm lang 

und an der stirksten Stelle 0,007—0,009 mm dick. Diese Nadeln 

sind schwach kegelformig und etwas plétzlich scharf zugespitzt. Das 

! G. Oxivi, Zoologia Adriatica. Bassano 1792. p. 264. 

2 E. Esper, Die Pflanzenthiere. 1794. Il. Taf. IX. 

3 0, Scumint, Die Spongien des adriat. Meeres. 1862. p. 58. Taf. V, Fig. 10, 44. 
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stumpfe Ende ist einfach abgerundet (Taf. XXXIV, Fig. 204, 205). Die 

groBen Style kommen ausschlieBlich in den Hornfasern vor, wo sie 
streng longitudinal gelagert sind und oft zu mehreren neben einander 

liegen. Kein Theil der Skelettfasern ist von diesen Nadeln frei, aber 

vielerorts liegen sie einzeln hinter einander. Das Hornfasernetz mit den 
grofen Stylen reicht nicht bis an die aufere Oberfliche heran. In der 
Haut finden wir anstatt desselben zahlreiche sehr schlanke Nadeln, durch- 

schnittlich 0,2 mm lang und meist unter 0,001 mm dick. Diese Nadeln 

sind gréftentheils in Biischeln angeordnet, welche gegen die Oberflaiche 

ausstrahlen, aber es kommen neben den Biischeln auch viele zerstreute 

Nadeln dieser Art in der Haut vor (Taf. XXXIV, Fig. 193, 194, 205). 

Es scheint mir gar nicht unwabrscheinlich, dass diese Nadeln, zum Theil 

wenigstens, Jugendstadien der dicken Style des Stiitzskelettes sind. 

Zerstreut und keineswegs hiufig sind kegelférmige, stumpfe und 

sehr stachlige Nadeln, welche mit ihren dicken Enden in die Horn- 

fasern eingepflanzt sind und von diesen unter Winkeln von 45—90° 

abgehen (Taf. XXXIV, Fig. 204, 205). Diese stacheligen Style — die 
» echinating spicules« Carrer’s und anderer englischer Autoren — sind 

0,03 mm lang und am dickeren Ende etwa 0,005 mm dick. Zerstreut 

in der Grundsubstanz kommen kleine Isochele vor. Diese sind haufig 

recht rar und ich habe mehrere Exemplare auf Schnittserien mit starken 

Vergréferungen untersucht, ohne Chele zu finden. Ich wage es nicht 

zu behaupten, dass sie zuweilen fehlen. Sicher ist es, dass sie zuweilen 

vorkommen. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Starkefiitterung. 

6 Stunden in Starkewasser. In Alkohol gehartet (29). 

Der Dilatationsgrad der Poren und Kanile scheint unverandert zu 

sein. Die Gewebe sind gut erhalten. Epithelien findet man in den 

Kanalwanden. Die Kragenzellen sind schlank, 2 '/.—3mal so lang als 
breit. Kragen und Geifel sind allerdings nicht nachweisbar. 

Starkekérner scheinen nur wenige in den Schwamm eingedrungen 

zu sein und diese kommen nur in den Subdermalraumen und den 
grofen einfiihrenden Kanilen vor. Die Geifelkammern sind von Starke- 

koérnern vollkommen frei. 

Vergiftungsversuche. 

Folgende Vergiftungsversuche wurden angestellt: 

3 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1: 15000. 

5 » . 9, Strychninlésung ,, 7 1:15000. 
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5 Stunden in Digitalinlosung in Karminwasser «1: 15000. 

5 3 , Veratrinlésung ,, af 1:45000. 

5 3 » Cocainlésung ,, 4 1:15000. 

5 45 ,, Curarelésung __,, * 1:415000. 

5 $ ,, Morphinlésung _,, ‘ 1:5000. 

5 1, ,, Strychninlésung ,, yee) 1:5000. 

5 3 ,, Digitalinlésung _,, }, 1:5000. 

5 3 ,, Veratrinlésung ,, i 1:5000. 

5 Ss ,, Curarelésung _,, ij 1:5000. 

Morphinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 193, 194). 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:15000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXIV, Fig. 193) (41). 

Die Poren sind kontrahirt, jedoch nicht geschlossen. Die Haut 

scheint nicht besonders stark herabgezogen zu sein und es ist der 

Dilatationsgrad der Subdermalkaniale unverandert. Das Gleiche gilt von 

den Kanilen im Inneren des Schwammes. Die Geifelkammern sind 

kugelig, etwa 0,015 mm weit, also zusammengezogen. 

Die Gewebe sind unverandert. In den Kanalwanden ist das Plat- 

tenepithel leicht nachweisbar, aber an der dauferen Oberflache fehlt 

es. Die Kragenzellen sind kegelférmig und erscheinen etwas, wenn 

gleich nicht viel, longitudinal geschrumpft. Der Kragen ist nicht nach- 

weisbar, wohl aber ein kurzer Rest der Geifel. Die Grundsubstanz 

ist unverdndert. Auffallend ist das Herandrangen von sehr zahlreichen 

rundlichen Zellen an die Subdermalraume. 

Karminkorner kleben in bedeutender Anzahl (Taf. XXXIV, Fig. 193) 

an der duferen Oberfliche und auch an den Winden der subderma- 

len Kanile sind sie keineswegs selten. Im Inneren des Schwammes 

findet sich nur sehr wenig Karmin. Einzelne Kérnchen werden wohl 

an den Kanalwanden beobachtet und selbst in den Kragenzellen der 

Gei®elkammern findet man zuweilen ein einzelnes Farbstoffkérnchen; 

aber im Allgemeinen ist das Innere des Schwammes véillig frei von 

Karmin. 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 4 :5000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXXIV, Fig. 194) (46). 
Die Poren sind stark zusammengezogen, jedoch nicht ganz ge- 

schlossen. Die subdermalen Kanile klaffen weit (Taf. XXXIV, Fig. 194) 

und scheinen eher dilatirt als kontrahirt zu sein. Auch die Kanale im 
Inneren sind weit offen. Die kugeligen Kammern halten durchschnitt- 
lich 0,015 mm im Durchmesser. 
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Die Plattenepithelien in den Kanalwanden sind gut erhalten. Die 

Kragenzellen sind kurz kegelférmig, stark longitudinal kontrahirt. 

Der Kragen fehlt und auch von der Geifel ist an der Spitze der kegel- 

formigen Zelle kaum etwas zu sehen. Die Grundsubstanz der Membra- 

nen und Trabekel, welche sich zwischen den subdermalen Kaniilen aus- 

breiten, ist auBerordentlich durchsichtig und arm an Zellen (Taf. XXXIV, 

Fig. 194), wahrend im Inneren des Schwammes die Grundsubstanz sehr 

reich an Zellen ist. Bei schwacher VergréSerung erscheint desshalb die 
Pulpa opak und die Haut durchsichtig. 

Karminkérner kleben in ziemlich grofier Anzahl an der auReren 

Oberflache. Einzelne Korner finden sich auch an den Wanden der Sub- 

dermalkanale. Die Kammern sowohl wie die Kanile im Inneren des 

Schwammes sind von Karmin vollkommen frei (Taf. XXXIV, Fig. 194) 

Strychninvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 195). 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1: 15000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXIV, Fig. 195) (58). 

Die Poren sind gréftentheils geschlossen, und die Haut zwischen 

den Nadelbiischeln ist derart herabgezogen, dass offenbar die Trabekel 
und Membranen des Subdermalraumes stark kontrahirt sein miissen. 

In Folge dessen erscheinen auch die Subdermalkanile besonders un- 

regelmiBbig und verzerrt (Taf. XXXIV, Fig. 195). Auch die Kanale im 

Inneren des Schwammes sind betrachtlich zusammengezogen. Die 

GeiRelkammern sind kugelig und von schwankender Gréfe, 0,04 bis 
0,017 mm im Durchmesser. Die tiberwiegende Mehrzahl derselben 

ist 0,044 mm weit. 

Das Epithel der Kanalwinde ist gut erhalten. Die Kragenzellen 

sind zu niederen Kegeln zusammengeschrumpft. Die Grundsubstanz 

scheint nur in so fern etwas beeinflusst zu sein, als sie entschieden 

Wasser abgegeben hat und geschrumpft ist. 
Karminkérner kleben in bedeutender Anzahl an der duferen 

Oberfliche; und auch an den Winden der Subdermalkanidle und der 

gréBeren einfiihrenden Stamme haften viele zerstreute Farbstoffkérner 

(Taf. XXXIV, Fig. 195). 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:5000. In Alko- 

hol gehirtet (64). 
Die Poren sind geschlossen und die Haut zwischen den vorstehen- 

den Nadelbiischeln ist stark eingesunken. Die Subdermalkanile sind 
verzerrt und unbedeutend kontrahirt. Das Gleiche gilt von den Kana- 

ee 
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len im Inneren des Schwammes. Die Kammern sind kugelig oder oval 
und stark zusammengedriickt, nur 0,014 mm weit. 

An der auBeren Oberfliche sowie an vielen Stellen an den Win- 

den der Subdermalraume und der einfiihrenden Kanile fehlt das 

Plattenepithel. Wo es vorhanden ist, dort scheint es nicht verindert 

zu sein. Die Kragenzellen sind zu niedrigen Kegeln ohne Kragen oder 

Geifel zusammengeschrumpft. Die Grundsubstanz scheint Wasser ab- 

gegeben und sich zusammengezogen zu haben. Die in derselben ent- 
haltenen Zellen sind unverandert. 

Karminkorner finden sich in betrichtlicher Anzahl an der auBeren 

Oberflache; das Innere und selbst die Wande der grofben Subdermal- 

raume sind von Karmin vollkommen frei. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 196—198, 203). 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1:15000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXIV, Fig. 196) (78). 

Die Poren sind theilweise geschlossen und theilweise in unregel- 
maBiger Weise verzerrt. Die duBersten Subdermalkanile sind stark 

zusammengezogen (Taf. XXXIV, Fig. 196), die darunter liegenden aber 

erscheinen kaum kontrahirt, nur etwas verzerrt. Die Kanile im Inneren 

sind alle mehr oder weniger stark zusammengezogen. Die Kammern 

sind zum Theil kugelig, zum Theil unregelmaBig verzerrt und durch- 
schnittlich 0,015 mm weit. Die Plattenepithelien sind verhaltnismaBig 
sehr gut erhalten. Selbst an der auferen Oberfliche findet man an 

vielen Stellen unverandertes Epithel. In den Kanalwanden ist das 
Epithel durchaus intakt. Die Grundsubstanz scheint auch nicht wesent- 
lich beeinflusst zu sein, und bemerkenswerth ist es, dass die Zellen 

in den oberflachlichen Theilen derselben eben so zahlreich sind, wie im 

Inneren (Taf. XXXIV, Fig. 196). 

Karminkérner fehlen an der duferen Oberflache des Schwammes 

fast ganz. In den Wanden der Subdermalkanile kommen einzelne 
Gruppen von Farbstoffkérnern vor (Taf. XXXIV, Fig. 196), das ganze 

Innere des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin. 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1: 5000. In Alkohol 
gehartet (Taf. XXXIV, Fig. 197, 198, 203) (82). 

Die Poren sind fast alle geschlossen. Die diufersten Subdermal- 

kanale sind zusammengezogen (Taf. XXXIV, Fig. 203), die unteren Sub- 

dermalkaniile aber klaffen weit, und die sie trennenden Membranen 

sind entsprechend diinn (Taf. XXXIV, Fig. 198). Die einfithrenden Ka- 
nale dicht unter den Subdermalraumen sind zusammengezogen 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. 7 
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(Taf. XXXIV, Fig. 203), dagegen haben die Kaniéle im Centraltheil der 
Pulpa ihre gewéhnlichen Dimensionen beibehalten (Taf. XXXIV, Fig. 198), 
ja die grofen ausfiihrenden Kanalstiémme sind eher dilatirt als zusam- 
mengezogen. Die letzten Verzweigungen des einfiihrenden Systems, 

welche von den grofen einfiihrenden Kanilen zu den Kammern fiihren, 

sind nicht sichtbar (Taf. XXXIV, Fig. 197). Die Kammern sind kugelig, 

0,015—0,017 mm weit (Taf. XXXIV, Fig. 197), die Ausstrémungsoff- 

nung kann nicht nachgewiesen werden. 

Die Epithelien in den Kanalwiinden sind gut erhalten, aber an der 

iuferen Oberfliiche fehlen die Plattenzellen. Die Kragenzellen sind 

unregelmiBig, kurz kegelformig. Weder Kragen noch Geifel sind 
sichtbar. Die Zellen sind an der Basis etwa 0,0025 mm breit und 

0,0011 mm von einander entfernt. Die Grundsubstanz ist, besonders 

in der Umgebung der Kammern, auferordentlich reich an unregel- 

maBigen, multipolaren Zellen, welche die Demonstration der Kammern 

erschweren (Taf. XXXIV, Fig. 197). 

Karminkérner finden sich in geringer Anzahl an der auferen 

Oberflaiche (Taf. XXXIV, Fig. 203). Das Innere des Schwammes ist von 

Karmin vollkommen frei, nur ausnahmsweise finden sich Gruppen yon 

Farbstoffkérnern in den Wanden der Subdermalriiume. 

Veratrinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 199, 200). 

5 Stunden in Veratrinlésung 1:15000. In Alkohol gehartet 
(Taf. XXXIV, Fig. 199, 200) (94). 

Die Poren sind geschlossen und die Haut ist stark zurtickgezogen, 

so zwar, dass nicht nur konkave Felder zwischen den Nadelbiischeln 

zu Stande kommen, sondern dass auch die Enden der Nadelbiischel 

frei tiber die Haut vorragen (Taf. XXXIV, Fig. 199). Die Subdermal- 

raume sind grof und erscheinen ein wenig verzerrt. Auch die Kanale 
im Inneren klaffen weit und scheinen eher dilatirt, als zusammenge- 

zogen zu sein. Die Geifielkammern (Taf. XXXIV, Fig. 200) sind durch- 

schnittlich 0,018 mm weit und regelmifig kugelig. 

Das Plattenepithel fehlt an der aiuferen Oberfliche, ist aber in 

den Kanalwanden gut erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XXXIV, Fig. 200) 

sind groftentheils regelmafig kegelformig, etwa zweimal so hoch als 
breit. Oben laufen viele derselben in einen Zipfel aus, der als Rest 

der Geifel angesehen werden kann. Vom Kragen ist keine Spur zu 

sehen. Die Grundsubstanz ist unverindert und die Zellen sind in der- 

selben ziemlich gleichmaBig vertheilt. Eine besondere Anhaufung von 
Zellen in der Umgebung der GeifBelkammern wurde nicht beobachtet. 

Karminkérner kleben an der auBeren Oberflache. Das ganze Innere 
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des Schwammes und auch die Winde der Subdermalriume sind frei 

von Karmin (Taf. XXXIV, Fig. 199). 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1:5000. In Alko- 

hol gehartet (99). 

Die Poren sind geschlossen, die Haut ist eingezogen. Die Kanile 

sind weit offen, jedoch etwas verzerrt, besonders die Subdermalraume. 

Die Kammern sind durchschnittlich 0,016 mm weit und kugelig. 

Das Plattenepithel fehlt an der uiufferen Oberfliche und auch in 

gewissen Theilen des einfiihrenden Kanalsystems. Die Kragenzellen 

sind kurz kegelformig und stark longitudinal geschrumpft. Die Grund- 

substanz und die in derselben eingebetteten Zellen sind unverdndert. 

Karminkorner kleben an der auBeren Oberfliche des Schwammes. 

Das Innere ist yon Karmin vollig frei. Auch in den Winden der Sub- 

dermalkaniile findet sich kein Karmin. 

Cocainvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 202). 

5 Stunden in Cocainlésung 1:15000. In Alkohol gehirtet 
(Taf. XXXIV, Fig. 202) (444). 

Die Poren sind offen und scheinen unverindert zu sein. Die iuber- 

sten Subdermalkaniile sind etwas zusammengezogen und auch die 

unteren, diese jedoch weniger (Taf. XXXIV, Fig. 202). Die Kanile im 

Inneren sind weit offen; die Kammern halten 0,018—0,02 mm im 

Durchmesser. 

An der Oberfliche ist das Plattenepithel vielerorts unverandert. 

Nur an wenigen Stellen fehlt es ganz. Das Epithel der Kanalwande ist 

unverdndert. Die Kragenzellen sind wenig geschrumpft und mehr als 

zweimal so hoch als breit. Sie sind oval und laufen oben in einen 

Zipfel, den Rest der Geifel, der zuweilen langer als die Zelle ist, aus. 

Auch vom Kragen findet sich nicht selten ein Rest in Gestalt eines Ring- 

wulstes am oberen Ende der Zelle. Die Grundsubstanz und die in der- 

selben eingelagerten Zellen scheinen unverandert zu sein. 

Karminkorner finden sich in betrachtlicher Anzahl an der iuBeren 

Oberflache. In den Wanden der subdermalen Kanile und der grofen 
einfithrenden Kanalstamme kommen ebenfalls zahlreiche Karminkorner 

vor (Taf. XXXIV, Fig. 202). 

Curarevergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 201, 204, 205). 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 41:15 000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXXIV, Fig. 205) (132). 

Die Poren sind offen und ein wenig verzerrt. Ihre Gréfe scheint 

unverandert zu sein. Die auBersten Subdermalraume sind unverandert 
71* 
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oder leicht kontrahirt. Unter diesen finden sich hier und da besonders 

srobe Subdermalriume (Taf. XXXIV, Fig. 205), welche zum Theil so 

aussehen, als ob hier die zarten subdermalen Membranen in Folge 

starken Zuges zerrissen wiren. Die Kanile im Inneren des Schwammes 

sind wenig verindert. Die Kammern sind kugelig und halten durch- 

schnittlich 0,017 mm im Durchmesser. 

Das Plattenepithel ist tiberall gut erhalten, nur an wenigen Stel- 

len der tiuBeren Oberfliche fehlt es. Die Kragenzellen sind ziemlich 

gestreckt kegelférmig, zweimal so lang als breit, und laufen oben in 

einen Zipfel — den Rest der GeiBel — aus. Vom Kragen ist nichts zu 

sehen. Die Grundsubstanz ist unverindert; sie ist im centralen Theile 

des Schwammes reicher an Zellen als dicht unter der auferen Ober- 

flache (Taf. XXXIV, Fig. 205). 

Karminkorner kleben an der diuberen Oberfliche in ziemlich be- 

trichtlicher Anzahl. Auch in den Winden der dufersten Subdermal- 

kanile findet sich Karmin (Taf. XXXIV, Fig. 205). Das Innere des 

Schwammes ist frei von Karmin. 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1:5000. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXXIV, Fig. 201, 204) (137). 

Die Poren sind offen, aber unregelmifbig verzerrt. Die dauBersten, 
so wie die unteren Subdermalraume klaffen weit (Taf. XXXIV, Fig. 204). 

Auch hier sieht es zuweilen aus, als ob eine Membran zerrissen ware. 

Die Kanale im Inneren sind unregelmafig. Einige klaffen weit, andere 

scheinen zusammengezogen zu sein. Die Geifelkammern (Taf. XXXIV, 
Fig. 201) sind gréBtentheils oval, 0,015 mm lang und 0,042 mm breit. 

Das Plattenepithel fehlt an der duBeren Oberflache, nur ausnahms- 

weise findet sich hier und da eine Insel von Epithel. In den Kanal- 

wanden ist das Epithel gut erhalten. Die Kragenzellen sind kegelformig. 

Kragen und Geifel fehlen. Die Grundsubstanz ist unverandert, und 

die in derselben enthaltenen Zellen sind in der Umgebung der Geifel- 
kammern nicht besonders angehauft (Taf. XXXIV, Fig. 204), 

Von Karmin findet sich weder an der auferen Oberfliche, noch 

irgendwo anders eine Spur. 

Familia Spongelidae. 

XII. Spongelia elastica var. massa. 

(Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV, Fig. 207, 211226; Taf. XXXVI, Fig. 227—235.) 

Dieser Schwamm wurde zuerst von Scummr! und spater von 

! QO. Scumipt, Die Spongien der Kiiste von Algier. p. 30. 

a a —— 
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F. E. Scnuuze! beschrieben. Scumrpr stellte fiir denselben eine eigene 

Species auf: Spongelia nitella. Scuutze betrachtete diese Form als eine 

Varietiié seiner Subspecies »elastica« von Spongelia pallescens. Ich? 

habe die beiden Subspecies, in welche Scuutze Spongelia pallescens ge- 

theilt hat, zu eigenen Arten erhoben, und betrachte unseren Schwamm 

als eine Varietat —- massa — der Species Spongelia elastica. 

Spongelia elastica massa ist inkrustirend oder massig, ohne Fort- 

sitze von irgend welcher Art, und erreicht eine Héhe von 120 mm. 

Die Oberfliche ist mit spitzen Conulis bedeckt, welche 2 mm hoch und 

ungefihr eben so weit von einander entfernt sind. Die Oscula sind 

3—5 mm weit und tiber die Oberseite des Schwammes zerstreut. 

Die Farbe des lebendigen Schwammes ist griéulichblau. Das 

trockene Skelett ist besonders weich und elastisch. Es ahnelt in dieser 

Hinsicht dem Skelett von Euspongia. 

Das Skelett besteht aus knorrigen Hauptfasern, welche 0,2 mm dick, 

und 1,5—2,5 mm von einander entfernt sind, und 0,04—0,06 mm 

dicken Verbindungsfasern. Die Hauptfasern bestehen aus fest zusam- 

mengekitteten Fremdkérpern. Die Verbindungsfasern sind von Fremd- 

kérpern vollig frei. Die Poren sind gruppenweise angeordnet. 

Die Subdermalraume sind ziemlich grofh. Die Geifelkammern er- 
scheinen unregelmafig sackformig und sind durchschnittlich 0,08 mm 

lang und 0,06 mm breit. Die letzten Verzweigungen des einfithrenden 

Kanalsystems sind viel schmiler als die Kammern. Die ausfithrenden 

Kanile aber, in welche die Kammern mit weiten Offnungen miinden, 

sind zwei- bis viermal so breit als die Geifelkammern. 

Oscillaria spongeliae, eine parasitische Alge, wird haufig im Kér- 

per des Schwammes angetroffen. 

Da Scuuuze (|. c.) den Bau dieses Schwammes genau beschrieben 

hat, so werden die obigen Angaben hier geniigen. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Es wurde nur ein Fiitterungsversuch — mit Karmin — angestellt. 

Karminfititterung. 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet (14). 
Die Poren der Haut sind offen, scheinen aber zum Theil — grup- 

penweise — zusammengezogen zu sein. Der Dilatationsgrad der Kanile 

! Untersuchungen tiber den Bau und die Entwicklung der Spongien. VI. Die 

Gattung Spongelia. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. p. 150, 154. 

2 R. y. Lenpenrecp, A Monograph of the horny sponges. London 1889. p. 658. 
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ist nicht beeinflusst. Die unregelmiBig rundlich erscheinenden Kam- 

mern sind etwa 0,06 mm weit. Die Kammermiindung ist weit offen. — 
Die Gewebe scheinen etwas gelitten zu haben, und es fehlt nicht 

nur an der iiuBeren Oberfliche, sondern auch an den Winden der 

einftihrenden Kaniile vielerorts das Plattenepithel. Die Kragenzellen 

sind etwas geschrumpft, kaum héher als. breit. Einige besitzen noch 

Rudimente des Kragens, bei anderen ist der Kragen ganz geschwun- 

den. Die GeiSel ist bei etwa ein Drittel der Zellen noch erhalten, je- 

doch iiberall geschrumpft. Die Grundsubstanz ist unverindert. Die 

dicken Binder, welche die Haut durchsetzen, sind auffallend arm an 

kirnigen Zellen, und es treten desshalb die kontraktilen Spindelzellen 

in denselben besonders deutlich hervor. 
Karminkorner haften an der auReren Oberfliche, sowie auch an 

den Winden der Subdermalriume. Gegen das Innere des Schwammes 

hin werden sie immer seltener. In den Kammern, welche dicht unter 

den Subdermalraumen liegen, werden zahlreiche Karminkérner ange- 

troffen. Gegen das Innere des Schwammes nimmt die Zahl der Kar- 

minkérner in den Kammern rasch ab. Der centrale Theil des Schwam- 

mes ist von Karmin véllig frei. 

Vergiftungsversuche. 

Folgende Versuche wurden angestellt: 
5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 4:15 000. 

45 Minuten in Morphinlésung 4:1000, dann 3!/. Stunden in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 

45 Minuten in Strychninlésung 1:1000, dann 3/, Stunden in der- 

selben Liésung in Karminwasser. 

15 Minuten in Digitalinlésung 1:1000, dann 3!/. Stunden in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 
15 Minuten in Veratrinlésung 1 :1000, dann 3!/) Stunden in der- 

selben Lésung in Karminwasser. 

15 Minuten in Cocainlésung 1:41000, dann 3'/. Stunden in dersel- 

ben Lésung in Karminwasser. 

45 Minuten in Curarelésung 1:1000, dann 3'/, Stunden in dersel- 

ben Lésung in Karminwasser. 
45 Minuten in Morphinlésung 1:200, dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

15 Minuten in Strychninliésung 4:200, dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

15 Minuten in Digitalinlésung 4: 200, dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

0 
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45 Minuten in Veratrinlésung 4: 200, dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

45 Minuten in Cocainlésung 1:200, dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

45 Minuten in Curarelésung 1:200, dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser. 

Morphinvergiftung (Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV, 

Fig. 211—216). 

15 Minuten in Morphinlésung 1:1000, dann 3!/, Stunden in dersel- 

ben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXV, 
Fig. 244—2143) (48). 

Die Poren sind zum Theil nicht veriandert, zum Theil —- gruppen- 

weise — stark zusammengezogen oder ganz geschlossen. Die Subder- 

malraume sind kontrahirt (Taf. XXXV, Fig. 213), und auch die Kanile 

im Inneren sind etwas zusammengezogen. Die Kammern (Taf. XXXV, 

Fig. 211, 212) sind unregelmiBig rundlich und messen 0,06—0,007 mm 

im Durchmesser. Die Kammerporen scheinen gréBtentheils ganz ge- 

schlossen zu sein und die Kammermiindung ist haiufig stark kontrahirt. 

Die Epithelien haben gelitten. Sowohl an der aufberen Oberfliche, 
wie auch an vielen Stellen in den Winden der einfiihrenden Kanile 

fehlt das Plattenepithel. Die Kragenzellen (Taf. XXXV, Fig. 241) sind 

in héchst unregelmabiger Weise zusammengeschrumpft und verzerrt. 

Kragen und Geifel fehlen. Hiufig macht es den Eindruck, als ob die 

verunstalteten Kragenzellen theilweise mit einander verschmolzen 

waren (Taf. XXXV, Fig. 214). Die Grundsubstanz ist unverdndert. In 

den Bandern der Haut finden sich ziemlich viele kérnige Zellen. 

Karminkérner finden sich an der iuferen Oberflache und auch im 

Inneren bis zu 5 mm unter die Oberflache herab, an solchen Stellen, 

wo die Haut verletzt worden war. Unter den intakten Hautpartien 

findet sich fast gar kein Karmin. Das im Schwamme — unter verletz- 

ten Hautpartien — vorkommende Karmin findet sich in seltenen und 

zerstreuten Kérnern in den Kanalwanden, und in gréferen Massen in 

den GeiBelkammern. Einige Kammern — dicht unter der Oberfliche 

— sind derartig von Karminkérnern erftillt, dass sie ganz roth er- 
scheinen. Solche Kammergruppen treten als rothe Flecken hervor 

(Taf. XXXV, Fig. 213). Gegen das Innere des Schwammes hin nimmt 

die Zahl der Karminkérner in den Kammern ab. Hier finden sich nur 

vereinzelte Farbstoffkérnchen oder Gruppen von solchen in den ver- 

unstalteten Kragenzellen (Taf. XXXV, 244, 212). Der centrale Theil des 

Schwammes ist von Karmin vollkommen frei. 
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15 Minuten in Morphinlésung 4: 200, dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV, 

Fig. 244—216) (53). 

Die Wirkung ist an verschiedenen Stellen der Oberfliche eine sehr 

verschiedene: wahrend auf Strecken hin die Hautporen stark kontra- 

hirt erscheinen, sind sie an anderen Stellen unverdndert. Die Sub- 

dermalréume (Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV, Fig. 215) sind alle 

mehr oder weniger stark kontrahirt und die Haut dem entsprechend 

zwischen den Conuli zurtickgezogen. Die Subdermalriume jener Stellen, 

wo die Hautporen zusammengezogen sind, scheinen in derselben Weise 

beeinflusst zu sein, wie jene, tiber denen weit offene Poren liegen. 

Die Kaniale sind nicht wesentlich verandert. Die grofen lakunésen 
Kanile im Inneren des Schwammes sind zum Theil (Taf. XXXV, Fig. 215) 

auffallend grof. Die Geiffelkammern (Taf. XXXV, Fig. 244) sind an- 
nihernd kugelig. Einfiihrende Poren sind nicht wahrzunehmen, die 

Kammermiindung ist zusammengezogen. Die durchschnittliche GréBe 

der Kammern betragt 0,05 mm. 

Die Gewebe haben etwas gelitten: an manchen Stellen fehlt das 

Epithel. Die Kragenzellen sind verunstaltet und theilweise geschrumpft. 

Ihre Gestalt ist sehr unregelmifig. Der Kragen fehlt durchaus, und auch 

die Geifbel der meisten ist verloren gegangen: nur zuweilen sieht man 

einen kurzen Gei®elrest. Die Grundsubstanz und ihre Zellen scheinen 

nicht wesentlich beeinflusst zu sein. 

Karmin findet sich an der 4uBeren Oberfliche, iiberall an den Co- 

nuli und vielfach auch in den konkaven Porenfeldern (Taf. XXXIV, 

Fig. 206; Taf. XXXV, Fig. 215). An gewissen Stellen im Inneren des 

Schwammes finden sich bedeutende Mengen von Karminkérnergruppen 

(Taf. XXXIV, Fig. 206), und tiberdies erftillen sie eine etwa 3 mm breite 
Randzone in solchen Mengen, dass hier das ganze Gewebe — bei schwa- 

cher VergréBerung — roth erscheint (Taf. XXXIV, Fig. 206; Taf. XXXV, 
Fig. 215). Es zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass diese karmin- 

haltige Randzone keineswegs eine kontinuirliche Schicht von durchaus 

gleichformiger Machtigkeit ist. In Schnitten senkrecht zur Oberfliche 
bilden die karminhaltigen Theile breite, unregelmafig gewundene und 

verzweigte rothe Streifen. In gewissen Theilen dieser rothen Randzone 

ist die Farbung — bei schwacher Vergréferung — eine mehr diffuse 

(Taf. XXXV, Fig. 215), wahrend an anderen Stellen, auch bei schwacher 

Vergréerung (von 20) die Fairbung sich in zahlreiche rothe Punkte 

auflést (Taf. XXXIV, Fig. 206). Die scheinbar diffus gefarbten Strecken 

erscheinen bei starkerer VergréBerung (Taf. XXXV, Fig. 216) zusammen- 

gesetzt aus den Geifielkammern, welche massenhaft Karmin auf- 

ee 

OE a 
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genommen haben, und aus gréferen Karminkérnergruppen in den 
Endzweigen der einfiihrenden Kanile. In den bei schwacher Vergréfe- 

rung punktirt erscheinenden rothen Flecken dagegen finden sich die 

Karmink6érner fast ausschlieBlich in den einfiihrenden Kaniilen, und 

sind hier zu Gruppen vereint, welche so aussehen, als ob sie an den 

Stellen liegen wiirden, wo Kammerporen bestanden hatten, die aber 

jetzt geschlossen sind. Ich muss bemerken, dass in den Priiparaten, 

weder an diffus gefarbten, noch an den punktirten Stellen Kammer- 

poren nachgewiesen werden kénnen. Die Karminkérner in den Kam- 

mern der diffus geférbten Schwammpartien liegen so dicht, dass sie die 

Kragenzellen theilweise unsichtbar machen. Es ist jedoch zu erkennen 

(Taf. XXXV, Fig. 244), dass die Farbstoffkoérner die Basaltheile der 

Kragenzellen erfiillen und die distalen Theile frei lassen. Die Karmin- 

gruppen, die man hier und da isolirt im Inneren des Schwammes — 

weit unterhalb der rothen Zone — antrifft, liegen an den Winden der 

gréBeren Kanile. 

Strychninvergiftung (Taf. XXXV, Fig. 207, 217—221). 

15 Minuten in Strychninlésung 1:1000, dann 3'/, Stunden in dersel- 

ben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXV, 

Fig. 217—249) (67). 

Simmtliche Hautporen sind stark zusammengezogen oder ganz 

geschlossen. Die Subdermalraume sind stark kontrahirt (Taf. XXXV, 

Fig. 217, 218), und die Haut ist dem entsprechend zwischen den Conulis 

stark herabgezogen. Die kleineren Kanile im Inneren des Schwammes 
(Taf. XXXV, Fig. 217) sind ebenfalls kontrahirt. Die centralen Lakunen 

aber klaffen weit. Die Geifgelkammern sind rundlich und halten etwa 

0,06 mm im Durchmesser (Taf. XXXV, Fig. 219). Kammerporen sind 

nicht sichtbar. Die Kammermiindung ist zusammengezogen. 

Die Epithelien haben offenbar stark gelitten, denn sie fehlen an 

vielen Stellen, nicht nur an der duBeren Oberfliche, sondern auch in 

den oberflachlichen Kanalwanden. Besser als in den Kanilen der Rand- 

zone ist das Plattenepithel im Inneren des Schwammes erhalten, und 

besonders in den Wanden der centralen Lakunen ist es véllig unver- 
aindert. Die Kragenzellen (Taf. XXXV, Fig. 219) entbehren zwar des 
Kragens und meist auch der Geifel, sind aber sonst nicht besonders 

verunstaltet und haben ihre gewéhnliche Gestalt so ziemlich beibehal- 

ten. Die Grundsubstanz ist unverandert. Dort, wo in den Winden der 

Subdermalraume und einfiihrenden Kanile das Epithel fehlt, haben sich 

gréBere Mengen kérniger Zellen angesammelt. Unter den des Epithels 
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beraubten Theilen der auBeren Oberfliche aber hat eine solche 

Zusammenrottung von kérnigen Zellen nicht stattgefunden. 

Karminkérner kleben in betriachtlicher Anzahl an der tuferen 

Oberfliiche (Taf. XXXV, Fig. 217, 218). Die Randzone der Pulpa enthialt 

zerstreute Karminkorner (Taf. XXXV, Fig. 217), welche an den Wanden 

der einfiihrenden Kanile bis zu 3 mm herab haften (Taf. XXXV, Fig. 218). 
Im Inneren des Schwammes kommt kein Karmin vor. In den Geifel- 

kammern, auch in jenen, welche in der Randzone liegen, fehlen Kar- 

minkorner fast ganz. 

15 Minuten in Strychninlésung 1: 200, dann 3!/; Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXV, Fig. 207, 220, 224) (73). 

Die Hautporen sind zum Theil zusammengezogen, zum Theil — 

gruppenweise — haben sie die gewéhnlichen Dimensionen. Ganz ge- 

schlossen scheinen sie nirgends zu sein. Die Subdermalraume (Taf. XXXV, 

Fig. 220, 221) sind hier und da kontrahirt, und besonders macht es den 

Eindruck, als ob die Einginge von den Subdermalraumen in die ein- 

fiihrenden Kaniale zusammengezogen wiiren (Taf. XXXV, Fig. 221). Die 

Kaniile im Inneren haben die gewohnlichen Dimensionen, und die laku- 

nosen Kanile im Centraltheil des Schwammes sind weit offen (Taf. XXXV, 

Fig. 220). Die Einfiihrungsporen in die Kammern sind meist unsicht- 

bar, wohl stark zusammengezogen oder geschlossen. Auch die Kammer- 

miindung scheint etwas kontrahirt zu sein (Taf. XXXV, Fig. 224). Die 

Kammern selber (Taf. XXXV, Fig. 221) sind unregelmafig rundlich, 

durchschnittlich 0,047 mm lang und 0,04 mm breit. 

Die Gewebe sind auffallend gut erhalten und das Plattenepithel 

in den Kanalwiinden ist recht deutlich (Taf. XXXV, Fig. 221). Auch 

an der diuBeren Oberfliche findet man hier und da intaktes Epithel. 

Die Kragenzellen der Geiffelkammern (Taf. XXXV, Fig. 221) haben so- 

wohl Kragen als GeiBel eingebiiBt, sind aber sonst von der gewéhn- 
lichen, dick cylindrischen Form. Der kugelige Kern dieser Zellen ist 

meist deutlich. Die Grundsubstanz ist unverindert, und nirgends finden 

sich besondere Anhiufungen von kérnigen Zellen. Die Lagerungsver- 

hiltnisse der langgestreckten, spindelférmigen Zellen in den Membra- 

nen, welche von der Haut herabziehend die Subdermalkanile von ein- 

ander trennen, weisen darauf hin, dass eine betrachtliche laterale 

Dislokation einiger Hautpartien gegen die Conuli hin stattgefunden hat. 

Karminkorner finden sich in betrachtlicher Anzahl an der duBeren 

Oberfliche (Taf. XXXV, Fig. 220, 221). An den Wanden der Subder- 
malriiume und der oberflichlichen einfthrenden Kanéle werden zer- 

streute Karminkérner und kleine Nester yon ihnen in bedeutender 
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Anzahl gefunden (Taf. XXXV, Fig. 221). Einige der Verbindungsfasern, 

welche sich dicht unter der Haut ausbreiten, zeichnen sich durch einen 

dichten Belag von Karminkérnern aus (Taf. XXXV, Fig. 207). Obwohl 

ich nicht im Stande war Spongoblasten in der Umgebung dieser Fasern 

nachzuweisen, so scheint es mir doch, als ob diese massenhaften Kar- 

minkérner in den Spongoblasten liegen wiirden, welche die Fasern 

umgeben. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXXV, Fig. 222—225). 

15 Minuten in Digitalinlésung 1:1000; dann 3!/. Stunden in der- 

selben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXV, 
Fig. 222, 223) (84). 

Die Poren sind stark zusammengezogen; einige Gruppen derselben 

fast ganz geschlossen. Die Subdermalraume und die Kanile sind gleich- 

falls zusammengezogen und dem entsprechend die Haut zwischen den 

Conuli tief herabgezogen. Selbst die centralen Lakunen scheinen etwas 
kontrahirt. Die Kammern entbehren sichtbarer Kammerporen. Die 

Miindung ist ebenfalls zusammengezogen. Die Gestalt der Kammern 

ist nicht merklich beeinflusst und sie halten durchschnittlich 0,05 mm 

im Quer- und 0,058 mm im Langsdurchmesser. 

Das Plattenepithel fehlt an der dufKeren Oberfliche fast tiberall, ist 

aber in den Kanalwiinden nicht so schlecht erhalten, obwohl auch hier 

— im oberflichlichen Theil des Schwammes — epithelfreie Stellen 

vorkommen. Die Kragenzellen (Taf. XXXV, Fig. 222) haben Kragen 

und Geifel ganz verloren und sind in eigenthiimlicher Weise derart 

transversal kontrahirt, dass sie eine quere ringformige Einschniirung 

in ihrer Langenmitte aufweisen. Diese ist aber keineswegs immer 

deutlich und hiufig erscheinen die Zellen recht unregelmaifbig. Fast 

ausnahmslos ist der abgerundete distale Theil der Zelle schmaler als 

der proximale. Der kugelige Kern ist ziemlich deutlich. Das Plasma 

erscheint dunkel und kérnig. Die Grundsubstanz ist unverandert. 

Karminkérner kleben in betrachtlicher Anzahl an der duferen 

Oberflache und finden sich auch in den Kanilen und Kammern des 

oberflachlichen Theiles des Schwammes. Der centrale Theil des 

Schwammes ist vollkommen karminfrei und die gefairbte Randzone 
kaum 2 mm breit (Taf. XXXV, Fig. 223). Das Karmin, welches in den 

Kammern der Randzone vorkommt, findet sich in Gestalt von einzelnen 

Kérnchen und Kérnchenaggregaten, die gréBtentheils an den ge- 

schrumpften Kragenzellen kleben (Taf. XXXV, Fig. 222). 

15 Minuten in Digitalinlésung 1:200; dann 31/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXV, Fig. 224, 225) (88). 
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Die Poren sind zum Theil sehr stark zusammengezogen. Viele 

erscheinen geschlossen. In einzelnen Gruppen sind die Poren offen und 

unregelmibig. Die Subdermalriume und Kanile sind stark zusammen- 

gezogen, dem entgegen klaffen die centralen Lakunen ziemlich weit. 

Die Kammern (Taf. XXXV, Fig. 224) sind unregelmafig rundlich und 

halten durchschnittlich 0,05 mm im Durchmesser. Kammerporen sind 

nicht sichtbar. 

An der auBeren Oberflache ist das Plattenepithel ganz verschwun- 

den (Taf. XXXV, Fig. 225) und auch in den Wanden der Kanile sind 

viele Plattenzellen abgefallen (Taf. XXXV, Fig. 224). Die Kragenzellen 

der Kammern sind stark geschrumpft und erscheinen unregelmiafig 

kegelformig (Taf. XXXV, Fig. 224); viele laufen fast spitz zu. Von Kragen 

oder GeiBel ist keine Spur wahrzunehmen. Die Grundsubstanz sieht 

hier und da eigenthiimlich geschrumpft aus. Dicht unter der duBeren, 

des Epithels, wie erwihnt, entbehrenden Oberflache haben sich ziemlich 

viele blasskérnige Zellen angesammelt (Taf. XXXV, Fig. 225), welche 

zum Theil rundlich, zum Theil tangential langgestreckt, spindel- oder 

plattenformig erscheinen. Diese Zellen haben blasse kugelige Kerne. 

Karmin findet sich in groBer Menge an der freien Oberfliche. Das 

Innere des Schwammes ist, so weit es von unverletzten Hautpartien ge- 

deckt ist, vollkommen karminfrei; aber es finden sich unter ladirten 

Hautstellen in den Wiinden der oberflichlichen, einfiihrenden Kanile 

ziemlich viele Karminkérnchen. 

Veratrinvergiftung (Taf. XXXV, Fig. 226; Taf. XXXVI, Fig. 227, 228). 

45 Minuten in Veratrinlésung 1:1000; dann 3!/. Stunden in der- 

selben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXV, 

Fig. 226; Taf. XXXVI, Fig. 227, 228) (102). 
Die Poren sind stark zusammengezogen und theilweise sogar ganz 

geschlossen. Die Subdermalriume und die Kanile (Taf. XXXV, Fig. 226) 

sind kontrahirt, und die Haut zwischen den Conulis ist stark herabge- 
zogen. Die Kammern (Taf. XXXVI, Fig. 228) sind gréftentheils langge- 

streckt, ellipsoidisch, durchschnittlich etwa 0,06 mm lang und 0,047 mm 

breit. Kammerporen sind nicht zu sehen. Die Kammermtindung ist 

leicht kontrahirt. 

Das Epithel der iuBeren Oberfliche ist gréBtentheils verloren ge- 

gangen; doch in den Kanalwanden (Taf. XXXVI, Fig. 228) hat sich das- 
selbe gut erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XXXVI, Fig. 228) sind be- 
trachtlich verunstaltet und der Linge nach zusammengezogen. Kragen 

und Geifel fehlen durchaus. Das Plasma ist etwas triibe und erfillt 

von auffallenden, dunklen Kérnchen. Der Kern ist nicht sichtbar. Die 



514] Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 109 

Grundsubstanz ist unverandert. Unter der duBeren, des Epithels ent- 

behrenden Oberfliche finden sich ziemlich viele kérnige Zellen. 

Karminkérner kleben in grof%er Anzahl an der aueren Oberflache 
(Taf. XXXV, Fig. 226). Dort wo die Haut unverletzt ist, findet man im 

Inneren des Schwammes gar kein Karmin, an Stellen aber, wo die Haut 

ladirt ist (Taf. XXXVI, Fig. 227 a), verhalt sich die Sache anders. Die 

Kaniile sowohl wie die Kammern unter solchen Hautliicken sind reich 

an Karmin — besonders die letzteren — und es nimmt die Quantitat des 

Karmins allmahlich ab, je mehr wir uns von der Hautliicke entfernen 

(Taf. XXXVI, Fig. 227). Die entferntesten Karminkérner werden in einer 

Distanz von etwa 0,7 mm von der Hautliicke angetroffen. 

45 Minuten in Veratrinlésung 4 :200; dann 3'/) Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehiirtet (107). 

Die Poren sind theils unverindert, theils stark zusammengezogen. 

Die Subdermalriume und Kaniile sehen eigenthtimlich erschlafft und 

verzerrt aus. Die Kammern sind unregelmifbig kugelig oder oval und 

durchschnittlich 0,058 mm lang und 0,05 mm breit. Die centralen 

lakunésen ausfiihrenden Kanile klaffen weit. 

Die Epithelien haben sehr gelitten: an der tuferen Oberflache 

fehlt das Plattenepithel ganz und auch in den Wianden der Kanile findet 

es sich nur in kleinen zerstreuten Inseln intakt. Am besten erhalten 

ist es nicht etwa in den grofen ausfiihrenden Kanilen des centralen 

Schwammtheiles, sondern in den kleineren abfithrenden Kanalzweigen 

der Pulpa. Die Kragenzellen sind zu unférmlichen Klumpen zusam- 

mengeschrumpft, die aus kérnigem Plasma bestehen. Weder Kragen, 

Geifel noch Kern ist an ihnen wahrnehmbar. Die Grundsubstanz ist 

im Wesentlichen unverandert. Eine Anhadufung von kérnigen Zellen 

unter den des Epithels beraubten Oberflachenpartien wird nur im 

geringen Mabe beobachtet. 

Karmin findet sich in betrachtlicher Menge an der déuBeren Ober- 

fliche. An Stellen, wo die Haut verletzt worden war, hat sich Karmin 

auch in den unter der lidirten Hautstelle liegenden Kanalen und Kam- 

mern angesammelt. Das Innere des Schwammes, sowie auch alle jene 

oberflachlichen Theile desselben, welche unter intakten Hautpartien 

liegen, sind von Karmin vollkommen frei. 

Cocainvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 229—-231). 

15 Minuten in Cocainlésung 1:1000; dann 3!/, Stunden in derselben 

Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXVI, Fig. 229, 
230) (419). 
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Der grofite Theil der Poren ist unverindert, obwohl alle mehr 

oder weniger verzerrt aussehen. Stark zusammengezogen sind nur 

sehr wenige. Die Subdermalriume sind klein, kontrahirt aber nicht 

besonders verzerrt (Taf. XXXVI, Fig. 229, 230). Die kleinen einfith- 

renden Kanile im Inneren sind zusammengezogen; die grofen ausfiih- 
renden lakunésen Kanalstiémme aber klaffen weit (Taf. XXXVI, Fig. 230). 

Die Geifelkammern sind rundlich oval, von ziemlich regelmaBiger Form 

und messen durchschnittlich 0,05 mm in der Lange und 0,043 mm in 

der Breite. Die Kammerporen sind gréBtentheils geschlossen. Die Miin- 

dungen sind nicht wesentlich beeinflusst. 

Das Plattenepithel ist an der iufberen Oberfliche verloren gegangen 

und es fehlt auch an vielen Stellen in den Kanalwanden. Selbst in den 

Wanden der grofen, lakunésen ausfiihrenden Kanalstimme scheint das 

Epithel angegriffen zu sein. Es fehlt im Oscularrohr. 

Die Kragenzellen der Kammern sind zu unférmlichen Klumpen 

zusammengeschrumpft und entbehren jeglicher Spur des Kragens und 

der GeiBel. Die Grundsubstanz ist unveriindert und es ist nur an weni- 

gen Stellen eine Anhaéufung von kérnigen Zellen unter den, des Epithels 
beraubten Oberflichenpartien wahrnehmbar. 

Karmin findet sich (Taf. XXXVI, Fig. 229, 230) in nicht unbetracht- 

licher Menge im oberfliichlichen Theile des Schwammes. Eine etwa 
0,5 mm breite Randzone erscheint bei schwacher VergréBerung deut- 

lich roth gefairbt (Taf. XXXVI, Fig. 229). An der tiuferen Oberflache 

haften einzelne Kérnchen und auch kleine Gruppen von solchen und es 

erscheint die iuBerste Schicht des Parenchym — dicht unter der Ober- 

fliche —- deutlich diffus roth gefirbt (Taf. XXXVI, Fig. 229). Die Dicke 

dieser rothgefarbten Schicht betrigt etwa 0,02 mm. In tieferen Schich- 

ten findet sich keine Spur einer solchen Firbung — auch in der Umge- 

bung der Subdermalriume und Kanile nicht. An den Wanden der 

Subdermalriiume und oberflachlichen Kanile finden sich recht zahlreiche, 

zerstreute Karminkérner. Sie fehlen in den Wianden der ausfithrenden 

Kaniale ganz und in den Wanden der einfiihrenden nehmen sie ziem- 
lich rasch gegen das Innere des Schwammes hin an Menge ab. 

Unter 1 mm unter der Oberflache findet sich keine Spur von Karmin 

in den Kanalwanden mehr. Die Geifelkammern, welche dicht unter 

der Oberfliche liegen, und bis zu 0,75 mm unter dieselbe herab, ent- 

halten Karmin. Am meisten Farbstoff wird in den aufersten Kammern 

angetroffen, das Karmin in den Kammern nimmt von hier nach innen stetig 

ab (Taf. XXXVI, Fig. 229). Doch auch in den tiufersten Kammern ist nicht 
sehr viel Farbstoff enthalten. Die Karminkoérner in den Kammern liegen 

groBtentheils in den Basaltheilen der geschrumpften Kragenzellen. 
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15 Minuten in Cocainlésung 1:200; dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXXVI, Fig. 234) (126). 
Die Poren sind unregelmifig: theilweise stark zusammengezogen, 

theilweise von der gewohnlichen Ausdehnung. Geschlossen scheinen 

keine derselben zu sein. Die Subdermalkanile sind in radialer Richtung 

stark zusammengezogen (Taf. XXXVI, Fig. 231), besonders in den mitt- 

leren Theilen der konkaven Felder zwischen den Conuli, wo der Be- 

wegung der Haut am meisten Spielraum gestattet ist. Die Kanile im 

Inneren scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Auffallend klein 

erscheinen die ausfiihrenden Kanalstimme. Die Geifelkammern sind 

oval und durchschnittlich 0,052 mm lang und 0,04 mm breit. Im 
Allgemeinen scheinen die Kammern, welche dicht unter der éuferen 
Oberfliche liegen, etwas kleiner zu sein, wie die Kammern im 

Inneren. 

An der diuBeren Oberfliche fehlt vielerorts das Plattenepithel, aber 

stellenweise ist es doch erhalten. Das Plattenepithel der Kanalwande 

ist unverandert. Die Kragenzellen sind longitudinal geschrumpft, aber 

nicht weiter verunstaltet und einige besitzen noch die Geifel. Der 

Kragen ist verloren gegangen. Die Grundsubstanz ist unverandert. 

An der duferen Oberfliche ist iiberall dort, wo das Epithel verloren 

gegangen ist, eine leichte Anhaufung von kérnigen Zellen wahr- 

nehmbar. 

Karmin findet sich in einer 0,7—-1 mm breiten Randzone in nicht 

unbedeutender Quantitét. An vielen Stellen und besonders da, wo das 

Epithel verloren gegangen ist, kleben gréfere Mengen von Karmin- 

kornern an der auferen Oberfliche. Auch an den Winden der Subder- 

malréume und Kanile unter solchen Stellen wird viel Farbstoff ange- 

troffen und es sind die aufersten Kammern reich an Karmin. Gegen das 

Innere des Schwammes nimmt der Farbstoff in denselben stetig an Quan- 

titét ab. Anders verhalt es sich an solchen Stellen, wo das Epithel der 

auBeren Oberfliche intakt ist. Hier finden wir (Taf. XXXVI, Fig. 231) 
fast gar kein Karmin an der duferen Oberfliche und nur sehr wenig 

in den Wanden der subdermalen Kanile. Gleichwohl kommen zerstreute 

Farbstoffkérner sowohl in diesen wie in den oberflichlichen einfithrenden 

Kanalen vor. Selbstin den gréferen abfiihrenden Kanilen, bis zu 1 mm 

unter der Oberfliche, wird hier und da ein Karminkérnchen wahrge- 

nommen (Taf. XXXVI, Fig. 231). In den tuBersten Kammern solcher 

Regionen (wo das oberflichliche Epithel erhalten ist) findet sich nur 

wenig Karmin. In den etwas weiter unten gelegenen Geifielkammern 

aber sehr viel, so dass diese bei schwacher Vergréferung deutlich roth 

hervorleuchten. Nach innen nimmt das Karmin auch hier an Quantitat 
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ab, und unter 0,8 mm unter der Oberflache sind die Kammern vollig 

frei von Karmin. Das Karmin in den Kammern liegt in den Basal- 
theilen der Kragenzellen. 

Curarevergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 232—235). 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 4:15 000. In Alkohol 
gehartet (Taf. XXXVI, Fig. 232) (133). 

Die Poren sind stark zusammengezogen, theilweise sogar, wie es 

scheint, ganz geschlossen. Die Subdermalriume und oberflichlichen 
Kanale sind ebenfalls kontrahirt, doch keineswegs tiberall gleich kraftig. 

Die Kanile im Inneren sind ziemlich unverindert. Die Geiielkammern 

(Taf. XXXVI, Fig. 232) sind regelmifig oval, durchschnittlich 0,06 mm 
lang und 0,05 mm breit. Die Poren sind offen und deutlich sichtbar. 

Die Miindung ist unverandert und klafft weit. 

An der iuBeren Oberfliche fehlt das Epithel zwar an vielen Stellen, 

doch ist es auch hier und da erhalten, wenn gleich etwas verunstaltet und 

zerknittert. In den Kanilen ist das Epithel gut erhalten. Die Kragen- 

zellen (Taf. XXXVI, Fig. 232) sind etwas geschrumpft und unregelmabig 

— besonders in den oberflaichlich gelegenen Kammern —, sie haben 

aber ihre lingliche, cylindrische Gestalt beibehalten. Das distale Ende 
ist abgerundet und es ist weder von der Geifiel noch dem Kragen etwas 

wahrzunehmen. Die Grundsubstanz ist unveraindert. Karmin findet 

sich im Schwamme eigentlich nirgends; nur dort, wo die Haut verletzt 

war, haben sich Farbstoffkérner in den unter den ladirten Stellen ge- 

legenen Kammern und Kaniélen angesammelt. 

45 Minuten in Curarelésung 1:1000; dann 3'/. Stunden in der- 

selben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXVI, 

Fig. 233) (440). 

Die Poren sind theils zusammengezogen, theils geschlossen. Die 

Subdermalraume sind weniger zusammengezogen wie verzerrt und 
erscheinen sehr unregelmiBig. Die Kanile im Inneren, besonders die 
gréferen einfitthrenden Kanalstimme des oberflachlichen Theiles sind 

in abnlicher Weise, wenn auch nicht so stark, verzerrt, wie die Subder- 

malraume. Die Kammern sind rundlich oval, durchschnittlich etwa — 

0,06 mm lang und 0,05 mm breit. Die Kammerporen scheinen theil- 

weise geschlossen zu sein, da man nur sehr wenige sieht. Die Miin- 

dungen sind unverandert. 

An der auSeren Oberflaiche fehlt das Plattenepithel. In den Wan- 
den der Kanile ist es jedoch gréBtentheils gut erhalten. Die Kragen- 

zellen sind geschrumpft und etwas unférmlich, gleichwohl aber noch 

— oe 
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linger als breit. Sie entbehren sowohl des Kragens, wie der Geifel. 
Die Grundsubstanz ist unverindert und auffallend durchsichtig. Unter 
der auferen Oberfliche, welche, wie erwahnt, das Epithel verloren hat, 

haben sich stellenweise kornige Zellen angesammelt, stellenweise 

nicht. 
Das Innere desSchwammes sowie jene Partien der Oberflachenzone, 

welche durch intakte Hautpartien geschiitzt sind, sind vollkommen 

frei von Karmin. Dort aber, wo die Haut verletzt worden war, finden 

sich in der Randzone zahlreiche Karminkorner (Taf. XXXVI, Fig. 233). 
_Diese liegen zum Theil zerstreut in den Wanden der einfitihrenden Ka- 

nile. Viel zahlreicher sind sie in den Kammern. Bemerkenswerth ist 

es, dass die dufersten, dem Seewasser direkt ausgesetzten Kammern 

in der Regel kein Karmin enthalten, waihrend jene, welche ein wenig 
unter der Rissfliche liegen, von Karmin derart erfiillt sind, dass 

sie bei schwacher Vergréferung als hellrothe Ringe hervorleuchten 

(Taf. XXXVI, Fig. 233). Die Karminkérner in diesen Kammern liegen in 

den Basaltheilen der Kragenzellen. 

15 Minuten in Curarelésung 1:200; dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXVI, Fig. 234, 235) (4145). 

Die Poren sind zum Theil verzerrt und zusammengezogen, zum 

Theil unverandert und weit offen. Die Subdermalraéume sind kontra- 

hirt, auch die oberflachlichen Kaniile sind ein wenig zusammengezo- 

gen und merklich verzerrt. Die Kanaile im Inneren des Schwammeés 

(Taf. XXXVI, Fig. 235) sind weit offen. Die Kammern (Taf. XXXVI, 

Fig. 234) sind gréftentheils ziemlich regelmaBig oval, durchschnittlich 

0,06 mm lang und 0,05 mm breit. Die Kammerporen sind in vielen 

Kammern deutlich sichtbar, die Mtindung ist unveriandert. 

An der auBeren Oberfliche fehlt das Epithel ganz und auch in den 
Wanden der Subdermalraiume und der oberflichlichen Kaniile ist es an 

vielen Stellen abgefallen. Die Plattenepithelien der Kanale im Inneren 

des Schwammes sind unveriandert (Taf. XXXVI, Fig. 234). Die Kragen- 

zellen in den Kammern der Randzone sind theils zu unférmlichen 

Klumpen zusammengeschrumpft, theils abgefallen. Im Inneren des 

Schwammes jedoch sind die Kragenzellen ziemlich gut erhalten, von 
kegelformiger Gestalt (Taf. XXXVI, Fig. 234). Doch es entbehren auch 

diese Zellen des Kragens; vielen fehlt auch die Geifel. Die Grundsub- 
stanz ist unverdndert. 

Die Vertheilung des Karmins im Schwamme ist eine héchst auf- 
fallende und eigenthiimliche. An der auferen Oberflache haftet fast 
gar kein Karmin; eben so sind in den Wanden der Subdermalraume und 

Arbeiten a. d. zoo]. Inst. zu Graz, III. 8 
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in den Kammern der Randzone fast gar keine Karminkérnchen enthalten. 

Die karminfreie Randzone ist etwa 0,7 mm dick. Im Inneren des 

Schwammes findet man grofe Mengen von Karmin. Grofe Gruppen von 
GeiRelkammern sind von Karmin derart erfiillt, dass sie bei schwacher 

VergroBerung als rothe Flecken erscheinen, aus denen die Kammern in 
Gestalt rother Ringe hervorleuchten (Taf. XXXVI, Fig. 235). Weniger 

massenhaft tritt das Karmin in den Wanden der einfiihrenden Kanale 

auf (Taf. XXXVI, Fig. 234), auch in den ausfiihrenden Kanilen kommen 

hier und da einzelne Farbstoffkérnchen vor. Der gréfte Theil simmt- 

licher Kammern des Schwamminneren ist von Karmin erfiillt. Die Farb- 

stoffkérnchen liegen nicht nur in den Basen, sondern auch in den dista- 

len Enden der Kragenzellen kommen Karminkérnchen vor (Taf. XXXVI, 

Fig. 234). 

XIII. Spongelia fragilis var. irregularis. 

(Taf. XXXV, Fig. 208—210; Taf. XXXVI, Fig. 236—238; Taf. XXXVI, 
Fig. 239—242.) 

Dieser Schwamm wurde zuerst von Montagu! i. J. 18412 unter dem 

Namen Spongia fragilis beschrieben. Jounsron ? stellte fiir denselben 

die neue Gattung Dysidea auf, und der Schwamm ist von Bower- 

BANK 3, CanteR+ und Hyarr® als Dysidea fragilis ofters erwahnt worden. 

Synonyme dieser Form, scheinen auch Halichondria areolata John- 

ston®, Dysidea coriacea Bowerbank’ und Dysidea ramoglomerata yar. 

granulata Carter’ zu sein. O. Scamur, der diesen Schwamm in der 

1 G. Monracu, An Essay on Sponges, with descriptions of all the species that have 

been discovered on the Coast of Great Britain (4812). Edinburgh. Memoirs of the 

Wernerian Society. Bd. II. 1818. 

2 G. Jonnston, History of British Sponges and Lithophytes. Edinburgh 1842. 

p. 286. 

3 J. S. Bowersank, A Monograph of British Sponges. Bd.1, p. 212; Bd. II, p. 384 ; 

Bd. Ill, p. 175; Bd. IV, p. 188. 
4 H.J. Carrer, Description and figures of Deepseasponges etc. Annals and Maga- 

zine of Natural History (1876). Bd. XVIII. p. 232. — Descriptions of Sponges from 

the Neighbourhood of Port Philipp Heads, South Australia. Annals and Magazine of 

Natural History (1885). Bd. XV. p. 245. 

5 A, Hyarr, Revision of the North-American Poriferae. Part I]. Memoirs of the 

Boston Society of Natural History (4877). Bd. II. p. 545. 

6 G. Jounston, History of British Sponges and Lithophytes. Edinburgh 1842. 

p. 124. : 

7 J.S. Bowersank, A Monograph of British Sponges. Bd. III, p.344; Bd.IV, p. 189. 

8 H. J. CantER, Report on the Marine Sponges, chiefly from King Island in the 

Mergui Archipelago etc. Journal of the Linnean Society of London (1887). Bd. XXI. 

p. 65, 
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Adria fand, stellte ihn zur Gattung Spongelia Nardo und nannte ihn 

Spongelia pallescens'. Scnutze, dem wir die weitaus beste Beschreibung 
des Schwammes verdanken, theilte die Scumipr’sche Species Spongelia 

pallescens in zwei Unterarten: Spongelia pallescens elastica und Sp. pall. 

fragilis. Die letztere wurde in mehrere Varietaten eingetheilt, von 

denen eine, die var. ramosa? ziemlich nahe mit meinem Begriff von 

Spongelia fragilis var. irregularis tibereinstimmt. Auch Porksarrr? 

hat diesen Schwamm als Spongelia pallescens beschrieben. In meiner 

Hornschwammmonographie theilte ich die Scummr’sche Art Spongelia 

palléscens, Scuutze’s Ideengang weiter verfolgend, in die beiden Arten 

Spongelia elastica und Sp. fragilis und die letzte wieder in Varietiten, 

von denen Sp. frag. irregularis‘* die bekannteste und hiaufigste ist. 

Der Schwamm ist massig, unregelmibig lappig, zwweilen auch flach 

ausgebreitet, lamellés oder netzformig. Zuweilen erheben sich unregel- 

maig fingerformige Fortsitze von der Oberseite. Der Schwamm steht 
meist aufrecht, ist héher als breit, zuweilen sogar keulenformig. Die 

Oberflache ist mit Conulis bedeckt, welche durchschnittlich 1,5 mm 

hoch, und 2—2,5 mm von einander entfernt sind. Die Oscula sind 

kreisrund und haben eiven Durchmesser von 2—5 mm. Sie sind tiber 

die Oberfliche des Schwammes unregelmifig zerstreut, oder haufiger 

auf die vorragenden Lappen oder Zweige beschrankt, auf denen sie 
aber keineswegs immer streng terminal sitzen. 

Die Farbe des lebenden Schwammes ist matt violettroth an der Ober- 

flache und gelblich im Inneren. Das trockene Skelett ist grau an der 

Oberflache und nicht selten Ockergelb im Inneren. Die Haut wird von star- 

ken Bandern durchsetzt, welche von den Conulis ausstrahlen und durch 

schlankere Bander derselben Art mit einander verbunden sind. Diese 

Bander sind, wo sie an einander stoBen, verbreitert, so dass die Maschen 

des Netzwerkes, welches die Bander bilden, abgerundet erscheinen: 

sie sind oval. In diesen ovalen Rahmen sind feine Membranen — hier 

und da durch zarte Binder gestiitzt — ausgespannt. Die Poren, welche 

in diesen Membranen liegen, mtinden in ziemlich weite, unregelmibig 

verlaufende, lakunése Kanile, die sich unter der Haut tangential aus- 

breiten. Von ihnen entspringen die radial gestellten, einfiihrenden 

Kanalstamme, welche durchschnittlich etwa 0,25 mm weit sind. Die 

1 0, Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. Leipzig 1862. p. 30. 

2 F. E. Scuutze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. VI. Die Gattung Spongelia, Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. p. 150. 

3 N. DE PoLtJAEFF, »Keratosa«. Report on the Scientific Results of the Voyage 

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XI. London 1884. p. 42. 

4 R. v. Lenpenretp, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 662. 

g* 
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ovalen Kammern sind etwas unregelmifig in ihrer Gestalt, durchschnitt- 

lich 0,045 mm breit und 0,075 mm lang. Die kleinsten ausfitihrenden 

Kaniile sind breiter als die letzten Endzweige des einfiihrenden Systems. 
Das Skelett besteht aus Haupt- und Verbindungsfasern, welche 

alle so ziemlich vollstandig von Fremdkorpern erfiillt sind. 
Die ersteren sind groBtentheils gerade und 0,2 mm dick; die letz- 

teren sind gekriimmt und verzweigt und bilden durch haufiges Anasto- 

mosiren ein Netz mit 0,4—4 mm weiten etwas unregelmabigen Maschen. 

Die Verbindungsfasern sind durchschnittlich etwa 0,1 mm dick. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Es wurde nur ein Fiitterungsversuch mit Karmin zur Kontrolle der 

Vergiftungsversuche angestellt. 

Karminfiitterung (Taf. XXXV, Fig. 208—210). 

1‘/. Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXY, 

Fig. 208—210) (4). 
Die Poren sind zum Theil ein wenig, zum Theil stéarker zusammen- 

gezogen. Ganz geschlossen sind sie nirgends. Die Porenkanale und 

Subdermalraiume sind etwas kontrahirt. Die Kanile im Inneren, sowie 

die Kammern scheinen nicht wesentlich verandert zu sein. 

An einzelnen Stellen der Oberflache fehlt das Epithel, aber an 

anderen ist es unverindert und es scheint, dass auf dem gréferen 
Theile der Oberflache das Epithel nicht gelitten hat. In den Kanilen 

ist es durchaus gut erhalten. Die Kragenzellen jener Kammern, welche 

unter intakten Hautstellen liegen und kein Karmin enthalten, sind vor- 

ziiglich erhalten und besitzen nicht nur gréBtentheils die GeiBel, sondern 

zum Theil auch noch den Kragen. Die Grundsubstanz ist unverandert. 

Unter der iuBeren Oberflaiche breitet sich eine 0,02 mm dicke Schicht 

yon tangential angeordneten Spindelzellen aus, die in den Bandern, 

welche die Haut durchsetzen, michtig verdickt ist; darunter, und bis 

zu einer Tiefe von mehreren Millimeter herab finden sich in der Grund- 

substanz sehr zahlreiche, kugelige 0,006 mm im Durchmesser haltende | 

kornige Zellen (Taf. XXXV, Fig. 210). Im Inneren kommen ahnliche 

kugelige Zellen neben unregelmaBiger geformten Gebilden derselben 

Art vor, jedoch in geringerer Anzahl wie dicht unter der Oberflache. 

Karminkorner bilden einen kontinuirlichen Belag auf der auBeren 

Oberfliche‘ des Schwammes (Taf. XXXV, Fig. 208). Unter intakten 

Hautstellen, sowie im Inneren des Schwammes fehlen Karminkérner 

fast ganz. Nur ausnahmsweise findet man hier und da ein einzelnes 
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Farbstoffkérnchen in der Wand eines oberflichlichen Kanals. Die 

Kammern sind von Karmin vollkommen frei. Anders verhilt es sich 

an solchen Stellen, wo die Haut verletzt ist. Dort finden sich in den 

Kanalwinden ziemlich zahlreiche Karminkérner, welche gréftentheils 

an den zarten, membranésen Trabekeln haften, die in den Kanilen 

hier und da ausgespannt sind (Taf. XXXV, Fig. 209). Auch in den Kam- 
mern, welche unter lidirten Hautstellen liegen, findet sich Karmin, 

doch nirgends in bedeutenderer Quantitét. Das Karmin hat sich von 

den ladirten Hautstellen aus nirgends weiter als héchstens 1 mm weit 

nach innen ausgebreitet. Die entferntesten Karminkérner liegen an den 

Kanalwanden und nicht in den Kammern. 

Vergiftungsversuche. 

Mit jedem der sechs Gifte: Morphin, Strychnin, Digitalin, Veratrin, 

Cocain und Curare wurde je ein Versuch angestellt, und zwar wurde 

in allen Fallen das Exemplar 1‘/, Stunden in einer 1procentigen Gift- 

lésung in Karminwasser belassen, und dann in Alkohol gehartet. 

Zu diesen Versuchen, sowie zu dem oben beschriebenen Kontroll- 

versuch — 4'/) Stunden Karminwasser ohne Gift — wurde je ein Theil 

desselben Schwammexemplares benutzt. 

Morphinvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 236). 

4'/. Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:400. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXVI, Fig. 236) (55). 

Die Poren sind geschlossen. Die Porenkanile dagegen ziemlich 

weit offen, und auch die Subdermalriume eher dilatirt als zusammen- 

gezogen (Taf. XXXVI, Fig. 236). Die Kanile im Inneren sind nicht 

wesentlich beeinflusst. Der ganze Schwamm ist geschrumpft, und die 

konkaven Felder zwischen den Conuli sind stark eingezogen. Diese 

Schrumpfung des ganzen Schwammes scheint durch eine unbedeutende 

Kontraktion simmtlicher feinster Kanalzweige, sowie der Geifelkam- 

mern selbst verursacht worden zu sein. Die Kammern haben, trotz 

ihrer Zusammenziehung, ihre Gestalt nicht verandert. Die Kammerporen 

sind nur selten zu sehen. 
An der duBeren Oberfliche fehlt das Epithel, in den Kanalwanden 

ist es aber gréBtentheils gut erhalten. Die Kragenzellen sind geschrumpft, 

nicht héher als breit. Hier und da finden sich an ihren distalen Enden 

undeutliche Reste der GeiBel und selbst des Kragens. Die Grundsub- 

stanz ist unveriéndert. Die langen Spindelzellen in der dufersten 

Schicht — dicht unter der Oberfliche — sind deutlich und sehr gut 

erhalten (Taf. XXXVI, Fig. 236). Zwischen denselben sind gar keine 



118 R. v. Lendenfeld, [523 

kugelige Zellen mit stark lichtbrechendem Inhalt eingestreut. Die 

untere Grenze der 0,035 mm dicken, Spindelzellen fiihrenden Ober- 

fliichenschicht ist sehr scharf und wohl ausgesprochen. Unterhalb die- 

ser Grenze finden sich zahlreiche ziemlich dicht an einander gedrangte 
kugelige Zellen von durchschnittlich 0,01 mm Durchmesser (Taf. XXXVI, 

Fig. 236). Diese haben einen stark lichtbrechenden Inhalt und sind 

kérnig. Der Kern, der nur ausnahmsweise deutlich ist, liegt in der 

Mitte und ist kugelig. Zellen dieser Art erfiillen das ganze Innere des 

Schwammes; ob sie alle Wanderzellen oder nicht etwa zum Theil um- 

eeformte Kragenzellen sind, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls 

scheint das Letztere keineswegs ausgeschlossen. Auch liasst sich nicht 

entscheiden, ob sie alle ganz in der Grundsubstanz eingebettet sind, 

und ob nicht einige derselben auf der Oberfliche in den Kanalwanden 

sitzen. Méglicherweise sind sogar die meisten von ihnen Kragenzellen. 

Karminkorner kleben in sehr geringer Menge an der auBeren Ober- 

fliche. Das Innere des Schwammes ist von Karmin vollkommen frei 

(Taf. XXXVI, Fig. 236). 

Strychninvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 237). 

11/, Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:100. In Alko- 

hol gehirtet (Taf. XXXVI, Fig. 237) (75). 

Die Poren sind geschlossen und die Porenkanile stark zusammen- 

gezogen. Auffallend ist die starke Kontraktion der Subdermalriume 

in radialer Richtung, welche durch ein kraftiges Herabsinken der Haut 
in den konkaven Feldern verursacht wird. Die Kanile im Inneren sind 

im Allgemeinen etwas zusammengezogen. Am stirksten kontrahirt 

scheinen die Endzweige des einfitihrenden Systems zu sein. Auch die 
Kammern sind zusammengezogen. Kammerporen sieht man nicht. 

An der aiuBeren Oberfliche fehlt das Epithel. In den Wanden der 
Kaniile im Inneren des Schwammes ist es dagegen meist gut erhalten, 

doch finden sich auch im Inneren, besonders an den Wanden der Sub- 

dermalriume, betrichtliche Strecken, wo das Plattenepithel fehlt. Die 

Kragenzellen sind gréftentheils zu unférmlichen Klumpen zusammen- 

geschrumpft. Kragen und Geifel sind verloren gegangen. Die Grund- 

substanz ist unverindert. Dicht unter der dufieren Oberflache findet 

sich eine, zwar sehr diinne — nur 0,016 mm dicke — aber nach unten 

hin wohl abgegrenzte Schicht, in welcher nur tangential orientirte 

Spindelzellen vorkommen. Darunter ist das ganze Gewebe von rund- 

lichen, kérnigen, stark lichtbrechenden, 0,012 mm grofen Zellen dicht 

erfiillt (Taf. XXXVI, Fig. 237). Uber die Natur dieser massenhaften 
Zellen liisst sich nichts Bestimmtes sagen. Vielleicht sind sie umge- 
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staltete Kragenzellen. Im Inneren des Schwammes kommen dieselben 

Zellen, wenn gleich nicht in so groBer Menge, vor. Hier sind einige 

von ihnen gewiss Wanderzellen. 

Karmin findet sich in groBer Menge an der duBeren Oberfliche 
(Taf. XXXVI, Fig. 237), was darauf schlieBen lisst, dass die Oberfliche 
wahrend der Exposition klebrig war. Das Innere des Schwammes ist 

vollkommen frei yon Karmin. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXXVI, Fig. 238). 

1'/, Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1:100. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXVI, Fig. 238) (91). 

Die Poren sind geschlossen und die distalen Theile der Poren- 

kanile derart zusammengezogen, dass von ihnen nichts wahrgenommen 

werden kann. Erst 0,03 mm unter der Oberfliche trifft man offene Ka- 

nale an (Taf. XXXVI, Fig. 238). Die Subdermalraume sind nicht be- 

sonders stark zusammengezogen. Etwas, aber nicht viel, kontrahirt 

sind auch die Kanile im Inneren und die Kammern, die aber ihre ge- 

wohnliche Gestalt unverindert beibehalten haben. 

An der aiuBeren Oberfliche und auch an den Wianden der Sub- 

dermalraume und der oberflaichlichen einfiihrenden Kanile fehlt das 

Epithel. In den Kanalen im centralen Theile des Schwammes ist es 

gréBtentheils unverindert erhalten. Die Kragenzellen sind geschrumpft 

und entbehren sowohl der GeiBel wie des Kragens. Die Grundsubstanz 

im Inneren ist unverindert. An der duferen Oberfliche sieht sie jedoch 

korrodirt aus. Die Spindelzellen der Oberflachenzone sind (Taf. XXXVI, 

Fig. 238) scheinbar getédtet worden: sie haben ihre scharfen Kontouren 

verloren und ihr ziemlich stark lichtbrechendes, kérniges Plasma hat 

sich in eine matte, tribe Substanz verwandelt. Theils in Folge dieser 

Degeneration der tangentialen Spindelzellen und theils wegen der 

Korrosion der iufersten Lage der Grundsubstanz selbst, erscheint die 

oberflichliche Gewebelage undeutlich und verschmiert. Die dufiersten 

kugeligen Zellen, welche unter dieser 0,03 mm dicken, zerstérten Ober- 

flichenlage angetroffen werden, sind matt (Taf. XXXVI, Fig. 238) und 
scheinen in ahnlicher Weise degenerirt zu sein wie die Spindelzellen 

der Randzone. Weiter unten sind die runden Zellen weniger stark an- 

gegriffen. Im Vergleich mit den anders behandelten Theilen dieses 

Schwammes sind in den Digitalinstiicken die rundlichen Zellen matter 

und viel weniger zahlreich (vgl. Taf. XXXVI, Fig. 236—238; Taf. XX XVII, 

Fig. 239, 240, 242). Sie sind auch kleiner und halten kaum 0,007 mm 

im Durchmesser. Uber ihre Natur habe ich kein Urtheil. Sie sind im 

ganzen Schwamm ziemlich gleichmiafig vertheilt. 



120 R. vy. Lendenfeld, [525 

Karminkérner kleben in geringer Anzahl an der aiuferen Ober- 

fliche (Taf. XXXVI, Fig. 238). Das Innere des Schwammes ist von Kar- 

min vollkommen frei. 

Veratrinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 239). 

4'/. Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1:100. In Alko- 

hol gehiartet (Taf. XX XVII, Fig. 239) (144). 

Die Poren sind theils stark zusammengezogen, theils ganz ge- 
schlossen. Die Porenkaniale sind-ebenfalls kontrahirt (Taf. XXXVI, 
Fig. 239), doch keineswegs ganz zu. Die Subdermalriume klaffen weit 

und die Kaniile im Inneren sind nicht wesentlich zusammengezogen. 

Auch die Kammern, die ihre urspriingliche Gestalt beibehalten haben, 

sind nur unbedeutend kontrahirt. Einige Kammerporen, aber jedenfalls 

nicht alle, sind offen.’ 

An der auSeren Oberfliche fehlt das Epithel. In den Wanden der 

Kanile aber, und selbst in dem gréBten Theile der Subdermalraume und 

Porenkaniile ist es erhalten. Die Kragenzellen sind gréftentheils zu 

kugelformigen Klumpen zusammengeschrumpft. Die Grundsubstanz ist 

unveraindert. Unter der Oberfliche sehen wir eine 0,05 mm dicke 

Schicht, welche ausschlieflich tangentiale Spindelzellen enthalt 

(Taf. XXXVII, Fig. 239). Die Spindelzellen sind stark kérnig, haben 

scharfe Kontouren, und sind offenbar sehr gut erhalten. Darunter be- 

ginnen die kugeligen Zellen, welche ebenfalls scharf kontourirt und 

gut erhalten sind. Da einige dieser Zellen sich zwischen die Spindel- 

zellen einschieben, ist die Grenze zwischen der oberflaichlichen Spin- 

delzellenlage und den Kugelzellen keine scharfe (Taf. XXXVII, Fig. 239). 

Die Kugelzellen sind sehr zahlreich und stehen dicht gedrangt neben 

einander. Viele von ihnen sind etwas oval. Sie halten durchschnitt- 

lich 0,07 mm im Durchmesser. Ihr Plasma ist erfiillt von sehr stark 

lichtbrechenden Kérnchen. Ihre Kerne sind nur selten deutlich. Sie 

scheinen theils Wanderzellen, theils umgeformte Kragenzellen zu sein. 

Karminkirner kleben in betriichtlicher Anzahl an der duferen 

Oberfliche (Taf. XXXVI, Fig. 239). Das Innere des Schwammes ist von 

Karmin vollkommen frei. 

Cocainvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 242). 

11/, Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1: 100. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXXVII, Fig. 242) (129). . 
Die Poren sind theils ziemlich stark zusammengezogen, theils 

unregelmafig verzerrt. Einige scheinen auch ganz geschlossen zu sein. 

Die Porenkanile und Subdermalriume sind ebenfalls kontrahirt: 
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Weniger beeinflusst scheinen die Kanile im Inneren und die Kammern 

zu sein. Doch auch diese sind etwas verzerrt und zusammengezogen. 

An der tuferen Oberfliche fehlt das Epithel. Auch an vielen 

Stellen in den Wanden der Subdermalriume und der oberflichlichen 

einftihrenden Kanile ist es verloren gegangen. Die Kragenzellen sind 

geschrumpft und theilweise seitlich mit einander verschmolzen. Kragen 
und Geifel sind verloren gegangen. Die Grundsubstanz sieht 
(Taf. XXXVII, Fig. 242) eigenthiimlich getriitbt aus. Die oberflichliche 

Spindelzellenlage ist sehr undeutlich. Das Plasma der Spindelzellen ist 

matt und die Kontouren der degenerirten Zellen sind so undeutlich, 

dass es schwer hilt dieselben aufzufinden. Die untere Grenze der 

Spindelzellenlage ist gar nicht festzustellen. Das Innere wird von den 

Kugelzellen eingenommen, doch diese sind nur 0,005 mm grob, matt 

und nicht scharf kontourirt. Theils wegen der mangelhaften Begren- 

zung der Zellen und theils wegen der Triibung der Grundsubstanz 

selbst, sieht das Gewebe degenerirt, undeutlich und verschmiert aus. 

Ziemlich viele Karminkérner kleben an der auBeren Oberfliche. 

Das Innere des Schwammes ist von Karmin vollkommen frei. 

Curarevergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 240, 241). 

41/. Stunden in Curarelésung in Karminwasser 41:100. In Alkohol 

gehirtet (Taf. XXXVII, Fig. 240, 241) (4148). 

Die Poren sind verzerrt, theilweise stark zusammengezogen, theil- 

weise nicht. Die Porenkanale und Subdermalraume sind ziemlich weit 

offen. Die Kanile im Inneren klaffen ganz besonders stark. Die Kam- 

mern (Taf. XXXVII, Fig. 241) sind oval und durchschnittlich etwa 

0,066 mm lang und 0,05 mm breit. Viele Kammerporen diirften ge- 

schlossen sein, gleichwohl ist es nicht schwer hier und da eine offene 

zu sehen. Die Kammermiindung ist unverindert. 

An der auf eren Oberfliche fehlt das Epithel. In den Kanalwiinden 
ist es jedoch tiberall recht gut erhalten. Die Kragenzellen (Taf. XX XVII, 

Fig. 241) sind geschrumpft und seitlich mit einander zum Theil ver- 

schmolzen. Ihre distalen Enden sind nicht scharf kontrahirt und sehen ver- 

schwommen aus. Die Grundsubstanz ist unverindert. Die oberflachliche 

Spindelzellenschicht ist so diinn (Taf. XXXVII, Fig. 240), dass sie schwer 

als solche erkannt werden kann. Doch es sind die Spindelzellen selber 

ganz deutlich und scharf kontourirt. Abgesehen yon dieser duferst 
schmalen Randzone ist der ganze Schwamm erfiillt von kugeligen, 

stark kérnigen und scharf kontourirten Zellen (Taf. XXXVII, Fig. 240), 

welche recht dicht stehen. Diese Zellen halten durchschnittlich 0,01 mm 

im Durchmesser. Im Inneren (Taf. XXXVII, Fig. 241) sind diese Zellen 
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offenbar Wanderzellen und sie sind hier in der Grundsubstanz einge- 

bettet. Jene, welche nahe der Oberflache vorkommen (Taf. XXXYII, 

Fig. 240), dtirften aber wohl zum Theil umgestaltete Kragenzellen sein. 

Karminkérnehen sind in gréRerer Anzahl in die iuferste Ober- 
flichenschicht eingebettet (Taf. XXXVII, Fig. 240). Im Inneren des 

Schwammes finden sich hier und da, sowohl in den Kanilen, wie in den 

Kammern einzelne Karminkérochen (Taf. XXXYVII, Fig. 241). 

Familia Homorrhaphidae, 

XIV. Reniera aquaeduectus. 

(Taf. XXXVII, Fig. 243, 244.) 

Dieser Schwamm, welcher kosmopolitisch zu sein scheint, wurde 

zuerst von Scumipt in der Adria aufgefunden und beschrieben '. Spater 

haben Riwtey und Denpy diese Form nochmals untersucht?. 

Die Exemplare aus der Adria sind inkrustirend und haben eine 
wellige, bier und da von domférmigen Erhebungen tiberragte Ober- 

fliche. Diese Erhebungen, auf denen die 3—6 mm breiten kreisrunden 
Oscula terminal liegen, kénnen zu héheren, réhrenférmigen Fortsiétzen 

auswachsen, welche sogar Anastomosen eingehen, wie dies vorziiglich 

an den Exemplaren yon der siidlichen Hemisphire beobachtet wird. 

Die Oberflache ist glatt. Die Farbe des lebenden Schwammes schwankt 

zwischen matt rosa und matt violett. Ftir die rosenrothen Exemplare hat 

Scamipr eine eigene Varietat, R. aquaeductus var. rosea aufgestellt, doch 

scheint es mir, dass diese Varietaét keine Existenzberechtigung hat. 
Die Poren sind iiber die ganze Oberfliche zerstreut und fithren 

in die, nicht unbedeutenden Subdermalraume hinein. Das Innere des 

Schwammes ist sehr lakunés. Es wird itberall von 0,05—0,45 mm 

weiten, lakuniésen Kanilen durchzogen, welche einander so nahe sind, 

dass sie gréBtentheils nur durch 0,035—0,06 mm dicke Membranen 

von einander getrennt werden. In diesen Membranen liegen die kuge- 

ligen, ungefaihr 0,03 mm weiten Geifelkammern. 

Das Skelett besteht im Inneren aus einem Netz lockerer Nadel- 

biindel. Von diesem steigen andere Biindel senkrecht zur Oberflache 

empor und verbinden sich dort mit dem Hautskelett, welches aus zahl- 

reichen tangentialen Nadeln besteht, Zwischen diesen losen Btindeln 

breitet sich ein Netz mit gleichseitig dreieckigen Maschen aus, welches 

aus einzelnen, an ihren Enden zu 5—7 zusammenstobenden Nadeln 

besteht. Jeder Balken dieses Netzes wird von je einer Nadel gebildet. 

1 0. Scamipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 73. 

2 §. 0. Riptey and A. Denny, Monaxonida. Report on the scientific Results of 

the Voyage of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XX. Part 54. p. 16. 
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Gar nicht selten, besonders in kleinen inkrustirenden Exemplaren be- 

steht das ganze Skelett ausschlieBlich aus so einem Netz einzelner Na- 

deln und die losen Biindel fehlen ganz. In gréferen Exemplaren wer- 

den, besonders in den réhrenférmigen Fortsitzen fast immer die losen 

Biindel neben dem Netze angetroffen. 
Die Riwtry-Denpy’sche (I. c.) Definiton »forming a rectangular, uni- 

spicular reticulation« des Skelettes ist unrichtig. Es ist nichts »rectan- 

gular« daran, »equiangular« wire der richtige Ausdruck. 

Die Nadeln sind cylindrische, glatte, sehr schwach gekriimmte 

Amphioxe, durchschnittlich (nach Riptey und Denpy |. c.) 0,17 mm lang 

und 0,008 mm dick. Die von mir untersuchten adriatischen Exemplare 

haben 0,008 mm dicke und 0,12 mm lange Nadeln. 

Versuche. 
Futterungsversuche. 

Es wurde nur ein Fiitterungsversuch mit Karmin angestellt. 

Karminfiitterung (Taf. XXXVII, Fig. 243, 244). 

40 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XX XVII, 

Fig. 243, 244) (15). 

Der Dilatationsgrad der Poren, Kanale und Kammern scheint nicht 

wesentlich beeinflusst zu sein. Die Kammern sind zum Theil etwas 

unregelmiBig gestaltet (Taf. XX XVII, Fig. 244). Die Kammerporen sind 

offen und der Kammermund klafft weit. 

An der iiuBeren Oberflaiche fehlt vielerorts das Epithel, aber in den 

Kanalwinden ist es durchaus gut erhalten. Die Kragenzellen in den 

Kammern haben gelitten (Taf. XXXVII, Fig. 244), nicht nur sie haben 

unregelmifbige Gestalten angenommen und den Kragen, zumeist auch 

die Geifel verloren, sondern sie sind auch theilweise mit einander ver- 

schmolzen. Die Grundsubstanz ist unverandert. 

Der ganze Schwamm sieht roth aus und ist voll von Karmin 

(Taf. XXXVII, Fig. 243). An der diuBeren Oberfliche und in den Wan- 
den der Subdermalriitume kleben verhaltnismafig wenige Farbstoff- 

kérnchen, dagegen sind die Kanile und Kammern im Inneren des 

Schwammes durchaus reich an Karmin. Es ist kein Unterschied in der 

Quantitit des Karmins in der Randzone und im Centraltheil des 

Schwammes wahrzunehmen. In den Winden der grofen Lakunen, 

welche den Schwamm durchziehen, findet sich nicht sehr viel Karmin, 

in den kleinen Endzweigen des einfiihrenden Systems aber (Taf. XXXVII, 

Fig. 244) liegen gro8e Gruppen dicht an einander stofiender Kérnchen, 

welche als groBe, unregelmifige rothe Flecken imponiren. In den 

Kammern yerhiilt sich die Sache ganz anders. Hier finden sich sehr 
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zablreiche kleine Karminkérnchen den Basen der Kragenzellen einge- 

streut (Taf. XXXVII, Fig. 244) und nirgends gréBere Gruppen von Farb- 

stoffpartikeln. 

Vergiftungsversuche. 

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Veratrin angestellt. 

Veratrinvergiftung. 

45 Minuten in Veratrinlésung 4:200; dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (108). 

Die zarte Haut, welche den Schwamm aufen tiberzieht, ist theil- 

weise zerstért. Es finden sich grofe Risse und unregelmibige Lécher 
in derselben. Die Membranen, welche die grofen Lakunen trennen, 
sind in sehr unregelmibiger Weise verzerrt und die Gestalt der Lakunen 

selbst ist in Folge dessen ebenfalls sehr unregelmiBig. Die Kammern 

sind theilweise undeutlich. 

Das Epithel ist sowohl an der duBeren Oberflache, wie in den 

Winden der Kanile verloren gegangen. Die Kragenzellen sind theil- 

weise abgefallen, theilweise zu unformlichen Plasmaklumpen zusammen- 

geschrumpft. Die Grundsubstanz sieht geschrumpft und triibe aus und 

die in derselben enthaltenen Zellen haben undeutliche Kontouren. Das 

ganze Gewebe ist mit einem Worte macerirt. 

Karminkérner kleben hier und da in wechselnder Menge an der 

tiuferen Oberfliche sowie an den Winden der Lakunen. Die Kammern 

und das Innere des Schwammes sind karminfrei. 

Familia Spongidae. 

XY. Euspongia irregularis var. mollior. 

(Taf. XXXVII, Fig. 245—252.) 

Dieser Schwamm wurde urspriinglich von O. Scammt! unter dem 

Namen Cacospongia mollior beschrieben. Eine spiter von Scummpr? als 

Cacospongia carduelis bezeichnete Form diirfte wohl damit identisch 
sein. Auch Scnutze? und Riptey! haben diesen Schwamm untersucht 

und fiir ihn den alten Scumipr’schen Namen Cacospongia mollior beibe- 

halten. Ich selber habe die Gattung Cacospongia aufgelést und ihre 

Arten unter Euspongia und Stelospongia vertheilt>. Friiher schon hatte 

1 0. Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 27. 

2 0. Scumipt, Supplement zu den Spongien des adriatischen Meeres. 1864. p. 27 

3 F. E. Scnutze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. VII. Die Familie der Spongidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. p. 649. 

4S. 0. Ripcey, Spongiida. Report on the Zoological Collections made during 

the voyage of H. M. S. »Alert« etc. 1884. p. 378. 

5 R. v. LenpDENFELD, A Monograph of the horny sponges. London 1889, 
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ich! einige australische Euspongien als Euspongia irregularis mit 

mehreren Varietiaten beschrieben und ich fand dann, dass Cacospongia 

mollior Schmidt am besten als eine Varietét meiner Euspongia irregu- 

laris angesehen werden kann. Als solche erscheint sie desshalb in meiner 

Hornschwammmonographie?. 

Euspongia irregularis var. mollior ist ein inkrustirender, zuweilen 

knolliger oder unregelmifig gewundener Schwamm. Die inkrustirenden 

Exemplare erreichen eine Dicke von 10—20 mm, die massigen einen 

Durchmesser von 120 mm. In der Adria werden nur solche Formen 

angetroffen. Die langgestreckten und gewundenen Stiicke stammen 

von der Nordkiiste Australiens. Diese erreichen eine Lange von 200 mm 

und dariiber. 

Die Oberflache ist mit kleinen schlanken Conulis bedeckt, welche 

0,5—1 mm hoch und 2 mm yon einander entfernt sind. Die Conuli 

werden durch vorragende Kanten mit einander verbunden. 

Die Oscula sind mit Sphincteren ausgestattet. Sie sind tber die 

Oberflaiche zerstreut in den adriatischen Exemplaren 2—4 mm, in den 

australischen 6 mm weit. Die Farbe des lebenden Schwammes ist 

dunkel blauschwarz. Das trockene Skelett ist kastanienbraun, weich 

und elastisch. 

Die vorragenden Kanten, welche von den Conulis ausstrahlen und 

diese mit einander verbinden, theilen die Oberflaiche in konkave Fel- 

der, die yon vorragenden Querleisten durchzogen werden. In den 

Maschen dieses Leistennetzes liegen Gruppen von 2 bis 10 Poren. Diese 

halten, wenn vollstandig dilatirt, durchschnittlich 0,03 mm im Durch- 

messer. Meistens erscheinen sie mehr oder weniger zusammengezogen, 

aber in Alkoholpraparaten sind sie nie vollstandig geschlossen. Die 

Poren fiihren in ziemlich weite tangentiale Kanale, welche die Haut 

unterminiren. Diese Subdermalkanile, von denen einige einen Durch- 

messer von 0,3 mm erreichen, stehen durch zahlreiche Anastomosen 

mit einander in Verbindung. Die grofen, radialen, einfithrenden Kanal- 

stamme, welche von den Subdermalriumen entspringen, sind wenig 

zahlreich und geben sehr viele Aste ab, deren Endzweige 0,05—0,1 mm 

weit sind. In der Oberflichenzone fehlen die Geifielkammern. Im 

Inneren sind sie sehr zahlreich. Sie sind birnférmig und halten 0,033 

bis 0,043 mm im Durchmesser. Ihr Mund ist 0,02 mm breit. Die aus- 

fithrenden Kanalzweige, in welche die Kammern miinden, sind durch- 

1 R. vy. Lenpenretp, A Monograph of the Australian Sponges. VI. The Genus 

Euspongia. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Bd. X. p. 485. 

2 R. vy. LenpenrELD, A Monograph of the horny sponges. London 1889. p. 256. 
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schnittlich etwa0,04mmbreit. Die gré%eren ausfitthrenden Kanalstamme 

werden vielfach durchsetzt von, theils sphincterartigen Membranen. 

Die Hauptfasern des Skelettes sind etwas knotig, enthalten mehr 

oder weniger Sand und sind gleichmafig 0,14 mm dick. Die diinnsten 
Verbindungsfasern sind 0,01 mm, die dickeren 0,034 mm dick. Die 

diinnen Fasern sind nicht hiufig. Fasern von mittlerer Starke fehlen 
fast ganz. Die Fasern sind gerade und an den Verbindungsstellen mit 

anderen scharf winkelig gebogen. Die Maschen des Skelettnetzes sind 
viereckig, oder hiufiger polygonal, 0,2—0,4 mm weit. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Es wurden nur Versuche mit Karmin angestellt. 

Karminfiitterung (Taf. XXXVII, Fig. 245—247). 

Es wurden zwei Versuche mit Karmin angestellt. Einige Exem- 

plare wurden 2!/, Stunden in Karminwasser belassen, ein Theil der- 

selben dann in Alkohol gehirtet, und ein anderer Theil in reines Meer- 

wasser gebracht, 24 Stunden in diesem belassen und erst dann in 
Alkohol gehirtet. 

2'/, Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehdartet (Taf. XXXVII, 
Fig. 245, 246) (3). 

Der Dilatationsgrad der Poren ist auffallend beeinflusst. Alle Poren 

sind stark zusammengezogen. Einige scheinen sogar ganz geschlossen 

zu sein. Die Porenkanile sind eng, die tangentialen Subdermalkaniile 

haben ihre gewohnlichen Dimensionen. Die Kanale im Inneren 

(Taf. XXXVII, Fig. 246) sind weit offen. Die Kammern (Taf. XXXVII, 

Fig. 245) haben die gewohnliche Gestalt. Sie halten 0,03 mm im Durch- 

messer. Kammerporen konnte ich nicht sehen. Die Weite des Kam- 

mermundes ist unverandert. 

Die Epithelien sind gut erhalten, und selbst an der diuBeren Ober- 

fliche fehlt nur ganz ausnahmsweise hier und da das Plattenepithel. 

In den Kanalwanden ist es itberall ganz unverdndert (Taf. XXXVII, 

Fig. 245). Die Kragenzellen der Kammern sind ziemlich langgestreckt 

cylindrisch. Die meisten entbehren des Kragens, aber bei fast allen ist 
die GeiBel erhalten (Taf. XXXVII, Fig. 245). Die Grundsubstanz ist un- 

verindert. In der kammerfreien Rindenlage finden sich sehr viele 
spindelférmige, sternformige und unregelmiéBige Zellen, welche sehr 
zeich an Pigment sind, so dass bei schwacher Vergréferung die Rand- 

rone dunkel punktirt erscheint (Taf. XXXVII, Fig. 246). Die Zahl dieser 

a 
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Pigmentzellen ist dicht unter der duferen Oberfliche am groBten. Nach 

unten gegen die proximale Begrenzungsfliche der Rindenlage hin 

nimmt ihre Anzahl rasch ab. 
Der ganze Schwamm ist vollkommen frei von Karmin. 

21/, Stunden in Karminwasser, dann 24 Stunden in reinem Meer- 

wasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXVII, Fig. 247) (22). 
Die aiuerste Rindenlage hat erheblich gelitten, und es sind hier- 

durch die Poren undeutlich gemacht. So viel man von ihnen sehen 

kann, sind sie entweder stark zusammengezogen oder ganz geschlossen. 
Von den Porenkanilen ist keine Spur wahrzunehmen (Taf. XXXVII, 

Fig. 247). Auch die tangentialen Subdermalriume, welche sich unter 

der Rinde ausbreiten, scheinen etwas zusammengezogen zu sein. Die 

Kanile im Inneren des Schwammes sind unverandert. Die Kammern 

sind kugelig und 0,03 mm gro. Kammerporen konnte ich nicht sehen. 

Die Miindung ist etwas zusammengezogen. 

An der auf eren Oberfliche fehlt das Epithel vollstandig. In den 
Wanden der oberflachlichen Porenkanile ist es ebenfalls zumeist ver- 

loren gegangen. In den Kanilen im Inneren fehlt es hier und da auch. 

Am besten erhalten scheint es in der Wand der grofen lakunésen aus- 
fiihrenden Kanile zu sein. Die Kragenzellen sind langgestreckt cylin- 

drisch und entbehren sowohl des Kragens wie auch der Geifel. Die 
Grundsubstanz ist unverandert. Die Pigmentzellen der Rinde (Taf. XXXVI, 

Fig. 247) sind mehr gleichmafig vertheilt: nur in der iuBersten Rand- 

zone haufen sie sich betrachtlicher an. 

Von Karmin findet sich im Inneren des Schwammes nirgends eine 

Spur, aber an der duferen Oberfliche kleben an einzelnen Stellen 

ziemlich viele Farbstoffkérner. ; 

Vergiftungsversuche. 

Es wurden Versuche mit 5stiindiger Exponirung in 1: 15 000 Gift- 

lésung in Karminwasser mit Morphin, Strychnin, Veratrin und Cocain 

gemacht. 

Morphinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 248). 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXVII, Fig. 248) (42). 

Die Poren sind unregelmiafig, verzerrt, aber nicht wesentlich zu- 

sammengezogen. Auch die Porenkanile sind ziemlich weit offen. Die 

Subdermalkanile sind etwas kontrahirt, die Kanile im Inneren aber 
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ziemlich unverdndert (Taf. XXXVII, Fig. 248). Die Kammern om von 

der gewohnlichen Gestalt und Gréfe. 
An der tiuBeren Oberfliche fehlt das Epithel. In den anata 

ist es jedoch gréBtentheils erhalten. Die Kragenzellen sind in longi- 

tudinaler Richtung etwas geschrumpft, abgesehen hiervon aber gut er- 

halten. Freilich fehlt innen der Kragen, aber die Geifel ist an vielen 

intakt. Die Grundsubstanz ist unverandert. Eine besondere Anhaufung 
von pigmenthaltigen Bindegewebszellen dicht unter der Oberflache 

wird nicht beobachtet. 

Karmin findet sich in geringer Quantitét an der aiuBeren Ober- 

fliche. Die Winde der tangentialen Subdermalkanale sind ziemlich frei 

von Farbstoff. Im Inneren jedoch findet sich stellenweise massenhaft 

Karmin (Taf. XXXVII, Fig. 248). Die roth gefarbten Stellen sind scharf 

abgegrenzt und stehen auffallend isolirt da. Es ist nicht leicht einen 
klaren Einblick in die Verhiltnisse der Karminvertheilung innerhalb 

dieser Stellen zu erlangen. Mit stérkeren VergréBerungen erkennt man 

dunkelrothe, klumpige Massen von zusammengehauften Karminkornern, 

und in der Umgebung kleinere Gruppen abnlicher Art, sowie isolirte, 

zerstreute Kérnchen in grofer Zahl. Kammern sind in den dunkelroth 

gefirbten Partien, welche am Querschnitt eine netzformige Figur bil- 

den, nicht deutlich erkennbar. Es macht den Eindruck, als ob an jenen 

Stellen die feinsten Kanalzweige des einfitihrenden Systems ganz ver- 

stopft waren von Karminmassen, und besonders, als ob die Offnungen 

in den Wanden der groferen Kanaliste, welche in die Endzweige hin- 
einfthren, durch Karminanhiufungen abgesperrt waren. In den von 

dieser intensiven Karminintrusion freigelassenen Stellen findet sich fast 

gar kein Karmin. Hier sind die Kammern deutlich. | 

Strychninvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 250). 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alko- 

hol gehirtet (Taf. XXXVII, Fig. 250) (59). 
Die Poren sind verzerrt und zusammengezogen, doch gréBtentheils 

nicht geschlossen. Auch die Porenkanile sind zusammengezogen, theil- 

weise unsichtbar. Die Subdermalréume und auch die Kanile im Inne- 

ren scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein (Taf. XXXVHUI, Fig. 250). 

Die Kammern sind deutlich und haben die gewéhnliche Gestalt und 

Gre. Die Kammerporen scheinen geschlossen zu sein. Jedenfalls 

sind keine zu sehen. Auch der Kammermund ist etwas zusammen- 

gezogen. 
An der auBeren Oberfliche ist, mit Ausnahme yon verhaltnismafig 

wenigen Stellen, das Epithel verloren gegangen. In den Kanalwanden 

OO 
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ist es dagegen recht gut erhalten. Die Kragenzellen sind geschrumpft 

und entbehren des Kragens, sind jedoch, abgesehen hiervon, recht gut 

erhalten. Viele besitzen noch die Geifel. Die Grundsubstanz ist un- 

verandert. An der Oberfliche findet sich keine besondere Anhaufung 

von Pigmentzellen. 
Karminkoérner finden sich in einer 0,5—4 mm breiten Zone eine 

kurze Strecke unterhalb der tiuferen Oberflache. Sie beschrinken sich 

auf Ziige, welche ein Netz bilden (Taf. XXXVII, Fig. 250). Zwischen 

den intensiv rothen Balken dieses Netzes findet sich fast gar kein Kar- 

min. Das Karmin in den Netzbalken ist vorztiglich in den kleinen End- 

zweigen des einfiihrenden Systems enthalten. Die Kammern sind un- 

deutlich in diesen rothen Zonen, aber es scheint, dass sie reich an 

Karmin sind. An gewissen Kanalvereinigungen und an anderen Stellen 

finden sich klumpige Massen von zusammengehauften Farbstoffkornern. 

Bemerkenswerth ist es, dass alle Theile des Schwammes mit Ausnahme 

eben jener intensiven Karminintrusionen von Farbstoff véllig frei sind. 

Veratrinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 249, 254). 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alko- 

hol gehirtet (Taf. XXXVII, Fig. 249, 254) (95). 

Die Poren sind betrachtlich verzerrt, aber nur unbedeutend zu- 

sammengezogen. Die Porenkaniile klaffen auffallend weit. Jedenfalls 

sind viele derselben fast gar nicht zusammengezogen. Die Subder- 

malraume sind unverandert (Taf. XXXVII, Fig. 251). Die Kanale im 

Inneren scheinen im Allgemeinen etwas zusammengezogen zu sein 

(Taf. XXXVII, Fig. 249). Die Kammern sind deutlich und haben die 

gewohnliche Gestalt und GroBe. 
An der auBeren Oberfliche fehlt vielerorts das Epithel. Auch in 

den Wanden der Porenkanile und Subdermalraume ist es stellenweise 

verloren gegangen. In den Kanalen im Inneren des Schwammes ist 

das Epithel unverindert. Die Kragenzellen der Kammern sind ge- 

schrumpft und enthehren sowohl des Kragens wie der Geifiel. Die 

Grundsubstanz ist unverandert. Der auBeren Oberflache zunichst findet 
sich eine deutliche Lage von tangentialen Spindelzellen (Taf. XXXVII, 

Pig. 2514). 
Karminkérner bilden einen zarten Belag an der dufferen Oberfliche 

(Taf. XXXVII, Fig. 254) und finden sich in grofen Massen, theilweise zu 

unregelmaBigen Klumpen aggregirt, in den Wanden der Subdermal- 

riume und Porenkanile (Taf. XX XVII, Fig. 254). Nach innen zu nimmt die 

Quantitat des Karmins allmiablich und stetig ab (Taf. XXXVII, Fig. 249). 

4,5 mm unter der Oberflache giebt es gar kein Karmin mehr. Das Karminin 
Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. 9 
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der Randzone unterhalb der Subdermalréume tritt in Form von zer- 

streuten Kérnern auf, welche nirgends zu gréferen Aggregaten zu- 

sammentreten. Sie liegen in den Wanden der einfithrenden Kanalzweige 

und in den Kammern, welche auch hier in der karminhaltigen Zone gut 

erhalten und deutlich sind. Eine Verstopfung von Kanilen durch Kar- 

minmassen wird nirgends beobachtet. 

Cocainvergiftung (Taf. XXX VII, Fig. 252). 

5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 1:15000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXXVII, Fig. 252) (415). 

Die Poren sind schwach zusammengezogen. Die Porenkanale, 

welche ebenfalls ein wenig kontrahirt zu sein scheinen, sind tiberall 

deutlich. Die Subdermalraume und die Kaniéle im Inneren sind nicht 

merklich verandert. Die Kammern haben ihre gewohnliche Gestalt und 

Gréfe. Das Plattenepithel ist an einigen Stellen der auBeren Ober- 
fliche gut erhalten, an anderen Stellen fehlt es. In den Kanalwanden 

ist das Epithel durchaus intakt. Die Kragenzellen sind nicht wesent- 

lich beeinflusst; sie erscheinen ziemlich schlank, viele besitzen noch 

die Geifel, an einigen sind sogar deutliche Reste des Kragens zu sehen. 

Die Grundsubstanz ist unverandert. Die Vertheilung der Elemente in 

derselben ist eine ziemlich gleichférmige. 

Karminkorner bilden eine zarte Lage an der duferen Oberflache 

und es ist die ganze Randzone des Schwammes diffus sehr blass rosa 

gefaérbt. Nachinnen nimmt diese diffuse Farbung allmiahlich an Intensitat 

ab und sie endet 0,5 mm unter der Oberfliche ganz. Etwa 4,4 mm 

unter der Oberfliche findet sich eine deutliche, etwa 0,8 mm breite 

karminfiihrende Zone. Hier ist der Farbstoff nicht diffus vertheilt, son- 

dern erscheint bei schwacher Vergréferung in Gestalt von deutlichen 
Kornern (Taf. XXXVII, Fig. 252). Der centrale Theil dieser Zone ist der 
karminreichste, nach der Oberfliche hin eben so wie gegen das Innere 

des Schwammes nimmt die Quantitat des Karmins allmahlich und stetig 

ab. Mit stirkeren Vergréferungen erkennt man, dass die Randzone in 
der That diffus gefarbt ist. In der darunter liegenden Karminzone 

finden wir die Kammern und Endzweige des einfiihrenden Systems zum 
Theil ziemlich reich an zerstreuten Karminkérnern. Gréfere Klumpen 

von Korneraggregaten werden nicht angetroffen. 

XVI. Aplysina aerophoba. 

(Taf. XXXVI, Fig. 253—256; Taf. XXXVI, 257272; Taf, XXXIX, Fig. 273—277.) 

Dieser Schwamm wurde urspriinglich yon O. Scumipr! unter diesem 

! 0. Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p, 25. 



536] Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 131 

Namen beschrieben. Spater haben Scammr! und Hyarr? noch weitere 

Mittheilungen tiber denselben veréffentlicht. Scavtze* machte die Art 

zum Gegenstande einer seiner klassischen Untersuchungen und auch 

Cartrr* hat den Schwamm studirt. Alle diese Autoren und auch ich 
in meiner Monographie® benutzen den urspriinglichen Namen Scumipr’s, 

der, wie ich glaube, schon von Narpo (in MS.) aufgestellt worden war. 

Der Schwamm kommt in der Adria, am Siidrande des Mittelmeeres, 

sowie im Golf von Mexiko und seiner Umgebung vor. 

Der Schwamm besteht aus einer inkrustirenden, horizontal ausge- 

breiteten Masse, von welcher sich gerade oder schwach gekriimmte, 
cylindrische, etwa 15 mm dicke, aufrechte Fortsitze bis zu einer Héhe 

von 100 mm erheben. Zuweilen verwachsen sie stellenweise seitlich. 

Die Oberflache tragt stumpfe, ungefahr 2 mm hohe Conuli, welche 4 bis 

6 mm von einander entfernt sind. Die Enden der cylindrischen Fort- 

sdtze sind abgestumpft und die Endflaiche ist entweder eben oder hiu- 

figer dellenartig vertieft. In der Mitte der Terminalflache liegt das 1 bis 

3mm weite Osculum. Die Terminalflache ist ganz glatt: hier fehlen 

die Conuli. 

Die Farbe des lebenden Schwammes ist hell schwefelgelb. Wenn 

derselbe der Einwirkung der Luft oder siiBen Wassers ausgesetzt wird, 

so verandert sich diese Farbe in einer sehr auffallenden Weise. Diese 

Anderung tritt zuerst — schon nach wenigen Minuten — an solchen 

Stellen ein, welche gequetscht oder anderweitig verletzt worden sind. 

Hier verwandelt sich das Gelb in Blassgriin und endlich in Blau. Das 

Blau wird immer tiefer und endlich dunkel PreuBischblau. Die ver- 

farbten Flecken vergré8ern sich und laufen bald in einander und der 

ganze Schwamm erscheint dann blau. An Schnitten erkennt man, dass 

die blaue Farbe anfanglich eine schmale Randzone einnimmt und sich 
allmahlich gegen das Innere ausbreitet. 

Dieser eigenthiimliche Farbenwechsel, der auch bei einigen ande- 

ren Spongien beobachtet worden ist, vollzieht sich an zahlreichen, rund- 

lichen, 0,01 mm groBen intensiv gelben Kérpern, welche der Grundsub- 

stanz des Schwammes eingelagert sind. Diese Kérper bestehen aus 

1 0. Scumipt, Die Spongien der Kiiste von Algier. p. 5. 

2 A. Hyatt, Revision of the North American Poriferae. Memoirs of the Boston 

Society of Natural History. Bd. Il. p. 406. 

3 F.E. Scuutze, Untersuchungen tiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. IV. Die Familie der Aplysinidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXX. p. 386. 

4H. J. Carter, Some Sponges from the West Indies and Acapulco etc. Annals 

and Magazine of Natural History. 1882. Bd. IX. p. 270. 

3 R. v. LENDENFELD, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 408. 

g* 
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Aggregaten kleinerer, kugeliger Kérper von im Leben intensiv schwe- 
felgelber Farbe. Diese Kérper allein sind es, welche dem Schwamm 

seine Farbe verleihen, alle anderen Theile desselben sind farblos. 

An der Oberfliche wird ein Netzwerk von vorragenden Leisten 

beobachtet, welche von den Conuli ausstrahlen, sich verzweigen und 

zahlreiche Anastomosen bilden, wodurch das erwihnte Netz mit 

seinen langgestreckten, polygonalen Maschen zu Stande kommt. Diese 

Maschen sind, niichst den Conuli, radial angeordnet. Von jedem Conulus 

gehen ungefihr zehn Leisten ab. In den Mitteltheilen der konkaven 

Felder sind die Netzmaschen nicht langgestreckt. In den Netzmaschen 

der Hauptleisten breitet sich ein sekundares Netz von schwiacheren 

Leisten aus, in dessen kleinen Maschen zarte siebformige Membranen 

mit fiinf bis zehn, etwa 0,03 mm weiten, Poren ausgespannt sind. Die 

schmalen Kanile, welche von diesen Poren herabziehen, liegen gréf- 

tentheils sehr schief zur Oberfliche. Sie miinden 0,2—0,3 mm unter 

der Oberflache in ziemlich weite, 0,1—0,2 mm im Durchmesser hal- 

tende, tangential ausgebreitete Kanale, welche die Haut unterminiren. 

Vom Boden dieser Subdermalkanile entspringen die ziemlich schmalen, 

radial orientirten einfithrenden Kanalstimme, welche durch zahlreiche 

ringformige Einschniirungen theilweise abgetheilt sind und viele kleine 

Aste abgeben. Die Kammern sind etwas unregelmabig gestaltet, aber 

stets annahernd kugelig. Sie halten 0,034 mm im Durchmesser. 

' Die Gestalt der Kammern in Spirituspraparaten ist keineswegs 

immer die gleiche und sie schwankt je nach dem Grade, in welchem die 

Kanile mit Wasser erfiillt waren, als der Schwamm gehartet wurde. 

Besonders verinderlich erscheint die GréBe der zuftihrenden Poren. 

Haufig sind diese ganz unsichtbar. Zuweilen sind sie deutlich und es 

soll nach Scuuuze (I. c.) vorkommen, dass hier und da eine der Einstré- 

mungsporen vollig so weit wird wie die Mtindung, so dass die ganze 
Kammer nur als eine lokale, mit Kragenzellen ausgekleidete Dilatation 

eines kontinuirlichen Kanals erscheint. Die Kammern miinden nicht in 

abfiihrende Specialkanale, sondern direkt in die Seiten der gréBeren 

abfiihrenden Kanile, welche sich zu longitudinalen Kanalstéammen ver- 

einigen, die dann in das gerade, etwa 3 mm weite, in der Achse der 

cylindrischen Fortsaitze des Schwammes aufsteigende Oscularrohr 

miinden. Die ausfiihrenden Kanalstiémme sind weniger reich an sphinc- 

terartigen Membranen als die einftthrenden. 

Das Skelett besteht aus einem sehr regelmifigen Netz von 0,07 bis 

0,2 mm dicken Fasern. Haupt- und Verbindungsfasern sind nicht unter- 
schieden. Die Maschen des Skelettnetzes sind polygonal, 1—3 mm 

weit, Das Mark bildet 6/;) der Faser. Der basale inkrustirende Theil 
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des Schwammes wird durchzogen von einem gleichférmigen Netz dieser 

Art, welches sich von einer zarten basalen Sponginplatte erhebt, die 

den Schwamm an seine Unterlage heftet. Von dem basalen Netz er- 

heben sich breit réhrenférmige, cylindrische Geriiste, die Stiitzen der 
fingerformigen Fortsitze. Das Lumen dieser Skelettgeriistréhren ist 

4-—6 mm breit, also viel gréBer als die Oscularréhren. Der ganze cen- 

trale Theil der fingerférmigen Fortsitze entbehrt des Skelettes. Die 

Innenfliche der Skelettgeriistréhre ist glatt und kontinuirlich und be- 

steht aus regelmifigen langlichen, longitudinal angeordneten, sechssei- 

tigen Maschen, welche in einer kontinuirlichen Cylinderfliche liegen. 

Das Plattenepithel sowohl an der iuBeren Oberflache, wie an den 

Kanalwianden ist meist deutlich zu sehen. An Stellen, wo es wihrend 

des Lebens verletzt wird, tritt eine zarte Cuticula an Stelle des Epithels. 

Diese persistirt jedoch nur so lange, bis ein neues Plattenepithel sich 

unter ihrem Schutze gebildet hat. Die Grundsubstanz enthialt zahlreiche 

unregelmaBige, stern- und spindelformige Zellen. Aufer diesen Zellen 

sowie klumpigen Elementen (wohl z. Th. Driisenzellen), welche sich in 

der Randzone anhiufen, kommen in der Grundsubstanz die erwahnten 

knolligen Kérper von 0,01 mm Durchmesser vor, welche im Leben gelb 

sind und an denen sich der bekannte Farbenwechsel vollzieht. Sie 

werden als Anhéiufungen yon Reservenahrungsmaterial angesehen. In 

der Umgebung der Kammern besonders, aber auch in anderen Theilen 

des Schwammes, erscheint die Grundsubstanz reich an Kérnchen und 

ist in der Regel so undurchsichtig, dass man die Kammern und feinen 

Kanalzweige nur in sehr dtinnen Schnitten sehen kann. 

Versuche. 

Vergiftungsversuche. 

Folgende Vergiftungsversuche wurden mit Aplysina aérophoba an- 
gestellt: 

A) 5 Stunden in Giftlésung in Karminwasser 1:15000; mit Mor- 

phin, Strychnin, Veratrin und Curare. 

B) 15 Minuten in Giftlésung 1:1000; dann 3!/. Stunden in der- 
selben Giftlésung in Karminwasser; mit Morphin, Strychnin, Digitalin, 

Veratrin, Cocain und Curare. 

C) 15 Minuten in Giftlésung 1:200; dann 3!/. Stunden in reinem 

Karminwasser; mit Veratrin und Cocain. 

Morphinvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 253—255). 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:15000. In Alko- 
hol gehartet (Taf. XXXVII, Fig. 253—255) (43). 
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Die Poren und die Oscula sind stark zusammengezogen. Einige der 
groBen terminalen Sphincteren der letzteren scheinen nahezu ganz 
geschlossen. Die Porenkaniile sind undeutlich, aber die gréBeren, mehr 

oder weniger radial angeordneten Sammelkanile, in welche die Poren- 
kanile miinden, sind deutlich, und scheinen nur wenig kontrahirt zu sein 

(Taf. XXXVII, Fig. 255). Die zum Theil lakunésen tangentialen Kanile, 

welche sich unter der Hautschicht ausbreiten, sind weit offen (Taf.XXXVII, 

Fig. 255). Die Kanale im Inneren scheinen nicht beeinflusst zu sein 

und das Gleiche gilt von den grofen abftihrenden Kanalstammen und 
dem Oscularrohr (Taf. XXXVII, Fig. 255). Der terminale Sphincter des 

Oscularrohres ist, wie oben erwihnt, stark zusammengezogen. (Die 

Figur 255, Taf. XXXVII, stellt einen Schnitt dar, der nicht durch 

die centrale Offnung des Sphincter, sondern an derselben hart vorbei- 

geht.) Die Kammern (Taf. XXXVII, Fig. 254) haben die gewébnliche 

Gestalt und GréRe. Kammerporen sind nicht zu sehen. 

An der iuReren Oberfliche ist das Epithel stellenweise erhalten, 

stellenweise abgehoben. Die abgehobenen Epithelfetzen sind nicht 

verloren gegangen, sondern sie sind an den Praparaten an mehreren 

Stellen am Schwamme befestigt und ragen von diesen Anheftungspunk- 

ten abgehend frei tiber die Oberflache vor (Taf. XXXVII, Fig, 253, 255). 

Das Epithel der Kanalwinde ist durchaus intakt. Die Kragenzellen 

(Taf. XXXVII, Fig. 254) sind spitz, kegelformig und haben groBtentheils 

ihre Geifel erhalten. Der Kragen ist nicht zu sehen. Die kegelformige, 

nach oben in die GeiBel sich ausziehende Gestalt der Zellen scheint 

darauf hinzuweisen, dass der Kragen nicht abgefallen, sondern um den 

basalen Theil der GeiBel zusammengefaltet ist. Die Grundsubstanz 

erscheint bei schwachen Vergréferungen von Schnitten (Taf. XXXYVII, 

Fig. 255) dicht unter der Oberflache ganz anders konstituirt wie im 

Inneren und diese differente, etwa 0,5 mm dicke Rindenlage ist scharf 

geschieden von der Pulpa. Mit starken Vergréfierungen erkennt man 

aber, dass die Grenze nicht so scharf ist, und dass die Rinde sich im 

Wesentlichen nur in folgenden Punkten von der Pulpa unterscheidet. 

Die Rinde und besonders ihr oberflichlicher Theil, ist sehr reich an 

rothlich verfirbten gelben Knollen. In der Pulpa, in deren Randtheil sie 

weitaus am hiufigsten sind, erscheinen sie schwarzbraun gefarbt; ihre 

Anzahl und Briunung nimmt nach innen allmiéhlich ab. In der Rinde 

kommen keine schwarzbraunen Knollen yor. Die tangentialen Subder- 

malriume breiten sich zwischen Rinde und Pulpa aus. Das rothe Rin- 

dengewebe bildet nicht nur einen kontinuirlichen Mantel auf der iuBe- 

ren Oberfliche — wie erwihnt 0,5 mm dick — sondern erstreckt sich auch 
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in Gestalt einer Umhiillung des Oscularrohres mehrere Centimeter weit 

ins Innere des Schwammes hinein. 

Karminkérner kleben in bedeutender Anzahl an der AuBenseite des 

oberflachlichen Plattenepithels und zwar in gleichem Mafie an den fest- 
sitzenden Epitheltheilen und an den frei aufragenden Epithelfetzen 

(Taf. XXXVII, Fig. 253, 255). An den entbléBten Oberflichenpartien, 

wo das Epithel abgehoben ist, finden sich auch einzelne Karminkérner, 

jedoch nnr sehr wenige. Zerstreute Kérnchen werden an den Wanden 
der Porenkanile angetroffen. Das Innere des Schwammes ist frei yon 

Karmin. 

15 Minuten in Morphinlésung 1:1000; dann 3'/, Stunden in der- 

selben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet (49). 

Die Poren sind stark zusammengezogen oder geschlossen. Das 

Gleiche gilt von den Sphincteren an den Oscula. Die Porenkanile sind 

undeutlich. Die aus ihrer Vereinigung entstehenden Sammelkanile, 
sowie die Subdermalriiume sind zusammengezogen. Die Kanile im 

Inneren sind unverandert. Die Kammern haben die gewéhnliche Ge- 

stalt und Gréfe. Die Kammerporen scheinen vollstandig geschlossen zu 

sein; jedenfalls ist es mir nicht gelungen Kammerporen an diesen Mor- 

phin-Aplysinen zu sehen. 

An der iuferen Oberfliiche ist das Epithel theils erhalten, theils 

in, bis 0,5 mm grofen Fetzen abgehoben. Ganz verschwunden ist es 

an der auBberen Oberfliiche nirgends. Die meisten abstehenden Epithel- 

fetzen findet man auf den dellenartig eingezogenen Terminalflichen der 

fingerformigen Fortsaitze. In den oberflichlichen Kanalen und in den 

darunter liegenden Subdermalriaumen fehlt das Epithel grofentheils 

ganz. In den Winden der Kanile, im Inneren des Schwammes, sowie 

auch in der Wand des Oscularrohres ist das Epithel gréBtentheils er- 

halten. Die Kragenzellen sind betrachtlich geschrumpft, kurz kegel- 

férmig mit einem kurzen Rest der Geifel, aber ohne Kragen. Hier und 

da sind die Kragenzellen verloren gegangen. Die Grundsubstanz ist 

unverandert. Die Rindenlage ist von der Pulpa nicht scharf geschieden. 

An der iuBeren Oberfliche sowie an den Wanden jener oberflichlichen 

Kanile, welche das Epithel verloren haben, hiufen sich kérnige Zellen. 

Die gelben Knollen sind mehr gleichmifig vertheilt, doch bemerkt 

man auch hier, dass sie an der Oberfliche roth gefirbt sind und eine 

deutliche Schicht bilden; und sich auch in der Randzone der Pulpa, 

wo sie schwarzbraun sind, zusammenscharen. 

Karminkérner kleben an der AuSenseite des oberflichlichen Epi- 

thels, und zwar in fast eben so groBer Menge an den frei aufragenden 
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Epithelfetzen, wie an den der Oberfliche noch anliegenden Zellen. 

Abgesehen hiervon findet sich im ganzen Schwamm fast gar kein Karmin. 

Strychninvergiftung (Taf. XXXVII, Fig. 256; Taf. XXXVIII, 

Fig. 257, 258). 

5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 1:15000. In Alko- 

hol gehirtet (Taf. XXXVI, Fig. 256; Taf. XXXVIII, Fig. 257) (60). 

Die Poren sind stark zusammengezogen, theilweise sogar geschlos- 

sen. Auch der Oscularsphincter ist stark kontrahirt. Die Porenkandle 

sind zum groBten Theile derart zusammengezogen, dass die Rinde auf 
weite Strecken hin liickenlos erscheint (Taf. XXXVIII, Fig. 257), nur 

hier und da gewahrt man einen kleinen Porenkanal, der herabzieht zu 

den ziemlich unverainderten lakunésen Kanilen, welche sich subder- 

mal ausbreiten. Die Kanile im Inneren sind ziemlich unverdndert, 

nur jene gréferen Stiimme, welche mit Sphinctermembranen ausge- 

stattet sind, erscheinen eigenthiimlich modificirt. In diesen sind néam- 

lich die zahlreichen, auf einander folgenden Sphincteren derart zu- 

sammengezogen, dass der ganze Kanal in eine perlschnurahnliche Reihe 

von auf einander folgenden und von einander fast ganz getrennten, 
kugeligen Hohlen zerfallt (Taf. XXXVIII, Fig. 257). In den groBen aus- 

fihrenden Stammen, welche in nichster Nahe des Oscularrohres ange- 

troffen werden, ist eine Zusammenziehung der Sphincteren weniger 

deutlich. Die Kammern (Taf. XXXVII, Fig. 256) sind in eigenthtimlicher 
Weise plattgedriickt, und zwar so, dass die kurze Rotationsachse des 

durch die Kammer gebildeten Ellipsoids von der Mindung zum dorsa- 

len Pol der Kammer sich erstreckt. Die Miindung selber ist bei vielen 

Kammern sehr betrichtlich zusammengezogen. Kammerporen sind 

nicht zu sehen; sie scheinen gréfitentheils geschlossen zu sein. 
An der auBeren Oberflache fehlt das Epithel vielerorts. Abstehende 

Epithelfetzen werden nicht beobachtet, und es ist das Epithel dort, wo 

es abgehoben wurde, auch ganz verloren gegangen. In den Kanal- 

wiinden ist das Plattenepithel groftentheils gut erhalten (Taf. XXXVII, 

Fig. 256). Die Kragenzellen sind in unregelmaBiger Weise beeinflusst 

(Taf. XXXVII, Fig. 256). Einige sind spitz kegelformig. Andere, und 

dies ist die therwiegende Anzahl, sind abgestumpft unregelmabig 

cylindrisch, hiufig in der Mitte sanduhrférmig eingezogen. Den abge- 

stumpften Elementen fehlen sowohl Kragen wie Geifiel. Die kegel- 

formigen scheinen aber zum Theil einen Geifelrest zu besitzen, wel- 

cher als zipfelférmiger Fortsatz der Zelle erscheint. Die Grundsubstanz 

ist auBerordentlich durchsichtig und hyalin, so dass man selbst in 

dickeren Schnitten die Kammern deutlich sehen kann. Die dunklen 
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(im Leben gelben) Knollen sind in der Randzone der Pulpa angehiuft 
und hier schwarzbraun. Die iuBerste Schicht (Rinde) hat dicht unter 

der Oberfliche eine braungelbe Farbe, verursacht durch eine Schicht 

dichtgelagerter, braungelb gefarbter Knollen. Nach unten hin, und zwar 

schon 0,03 mm unter der Oberfliche geht diese Farbe in ein blasses 

Mattrosa tiber (Taf. XXXVIII, Fig. 257), eine Farbe, welche dem ganzen 

Innentheil des Schwammes zukommt. Dieser Rosaton ist in einer etwa 

0,2 mm dicken Randzone etwas intensiver wie im Inneren. 

Karminkérner kleben in geringer Anzahl hier und da an der iiube- 

ren Oberfliche. In einzelnen der oberflichlichen Kanile und Kammern 

findet man zerstreute Karminkérner (Taf. XXXVII, Fig. 256), doch sind 

diese so selten, dass man sagen kann, der ganze Schwamm sei im 

Inneren véllig frei von Karmin. 

15 Minuten in Strychninlésung 1 : 1000, dann 3'/. Stunden in dersel- 

ben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet (Taf. XXX VIII, 

Fig. 258) (68). 
Die Poren sind theils zusammengezogen, theils geschlossen. Die 

Sphincteren an den Osculis sind ebenfalls stark kontrahirt. Die Poren- 

kanile sind stark zusammengezogen, viele erscheinen geschlossen. 

Weniger beeinflusst sind die Subdermalriume und die Kanile im Inne- 

ren (Taf. XX XVIII, Fig. 258), doch auch hier sieht man an der Kontrak- 

tion der Sphincteren in den grofen Kanalstiimmen und dem scharfen 

Hervortreten der Muskelbinder, welche die Kanile ringformig um- 

ziehen, dass eine Zusammenziehung eingetreten ist. Die Kammern 

sind nicht merklich plattgedrtickt, im Gegentheile erscheinen sie mei- 

stens véllig kugelrund. Die Kammerporen scheinen geschlossen zu 

sein, und auch der Kammermund ist kontrahirt. 

Das Epithel der duferen Oberfliche ist vielerorts verschwunden. 

An den Grenzen der des Epithels beraubten Flecken sieht man ein- 

zelne frei aufragende Plattenzellen. GriBere frei abstehende Epithel- 

fetzen giebt es nicht. Auch in den Wanden der oberflachlichen ein- 

fihrenden Kanile, vorziiglich der Subdermalriume, ist das Epithel 

vielerorts verloren gegangen. Die Kragenzellen der Kammern sind 

zu niederen, unférmlichen Klumpen zusammengeschrumpft, an denen 

weder Geiffel noch Kragen erhalten ist. Die Grundsubstanz enthalt 

nur wenige Koérnchen und Knollen und ist verhiltnismiBig sehr 
durchsichtig. Die yorhandenen Knollen finden sich vorziiglich in dem 

Randtheile der Pulpa und dem oberflichlichen Theil der Rinde 

(Taf. XXXVIII, Fig. 258). Die Rinde, in welcher bei schwacher Ver- 

gréBerung gar keine Kaniile oder sonstige Unterbrechungen sicht- 
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bar sind, ist ziemlich intensiv fleischroth gefarbt. Die gleiche Farbe, 

aber in einem lichteren Ton, hat auch die Pulpa. Es nimmt das Roth 

der iuBersten Gewebelage allmahlich gegen innen zu an Intensitat ab. 

Zuweilen findet sich ganz in der Mitte des Schwammes — in Quer- 

schnitten der fingerformigen Fortsitze — ein blassbrauner Farbenton, 
der von dem rothen ziemlich scharf absticht. Die Farbe dieses braunen 

Kernes gleicht jener der Pulpa der meisten Spirituspréiparate von 

Aplysina. 

Karminkérner kleben in geringer Anzahl an der diuferen Ober- 

fliche. Das Innere des Schwammes scheint vollkommen frei von Farb- 

stoff zu sein. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 259—261). 

15 Minuten in Digitalinlésung 1: 1000, dann 3!/, Stunden in dersel- 

ben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XX XVII, 

Fig. 259— 261) (85). 

Die Poren sind zusammengezogen, vielleicht zum Theil auch ge- 

schlossen. Viele sind jedenfalls offen. Porenkaniile sind bei stirkerer 

VergréBerung in Gestalt unregelmaBiger Héhlen dicht unter der auBbe- 
ren Oberflache hier und da zu sehen (Taf. XX XVIII, Fig. 264). Sie sind 
zusammengezogen, die meisten scheinen sogar geschlossen zu sein. In 

der diufersten Lage selbst sieht man nirgends einen Porenkanal. Die 

Subdermalriiume sind betrichtlich, besonders auffallend in radialer 

Richtung, zusammengezogen. Die Kanile im Inneren sind eng. Viele 

der Sphincterenmembranen, welche sich in den einftthrenden Kanal- 

staimmen ausbreiten, scheinen durchgerissen zu sein. Die Kammern 

(Taf. XXXVILH, Fig. 260) sind kugelig oder birnfoérmig, nicht plattge- 

driickt. Sie haben die gewéhnliche Gréfe. Sichtbar sind sie nur in 

sehr diinnen Schnitten. Kammerporen konnte ich nicht auffinden. 

An der diuferen Oberfliiche ist das Epithe] stellenweise auf kurze 

Strecken abgehoben, und allenthalben ragen Epithelfetzen frei tiber 

die Oberflache vor (Taf. XX XVIII, Fig. 259). In den Wanden der Kanale 

ist das Plattenepithel theilweise erhalten, theilweise nicht: so sehen 

wir in den Wiinden der einfiihrenden Kanalstimme, und besonders an 

der Oberflaiche der Sphincterenmembranen viele epithelfreie Stellen. 

Simmtliche zerrissene Sphincterenmembranen entbehren des Epithels. 

In den kleinen Kanalzweigen (Taf. XXXVIII, Fig. 260), und auch in den 

gréferen Kaniilen im Inneren des Schwammes, ist das Epithel in- 

takt. Recht gut erhalten sind auch die Kragenzellen (Taf. XXXVIHI, 

Fig. 260). Sie erscheinen etwas mehr als zweimal so breit als lang und 

sind entweder stumpf konisch oder seltener cylinderformig. Spuren des 
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Kragens sind stets deutlich und ein stummelformiger Rest der Geibel 

ist fast an jeder Zelle zu sehen. Die Grundsubstanz ist auBerordentlich 

triibe, so dass die Kammern in dickeren Schnitten nicht sichtbar sind. 

Die Knollen sind an der tiuferen Oberfliche sehr dicht, aber in einer 

ganz diinnen Lage gehauft (Taf. XXXVIII, Fig. 261). Hier sind sie dunkel 
ziegelroth; nach unten hin ist die oberfléchliche Knollenzone scharf 

begrenzt und der mittlere und untere Theil der Rindenschicht. ent- 

behren der Knollen fast ganz. 0,3 mm unter der Oberflache werden 

abermals Knollen in gréferer Anzahl angetroffen: diese sind schwarz- 

braun und nebmen nach innen rasch an Zahl ab. 

Karmin klebt an der iiuferen Oberfliche in ziemlich betrachtlicher 

Menge. Am zahlreichsten sind die Farbstoffkérnchen dort, wo das Epi- 

thel erhalten ist, und an den frei aufragenden Epithelfetzen (Taf. XXX VIII, 
Fig. 259), doch es kommt auch Karmin an den entblébten Theilen der 

Oberflache vor (Taf. XXXVIII, Fig. 261). Das Innere des Schwammes 

ist vollkommen frei von Karmin. 

Veratrinvergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 262—268). 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 1:15 000. In Alko- 

hol gehartet (Taf. XXXVIII, Fig. 262, 264) (96). 

Die Poren sind zum Theil zusammengezogen, zum Theil nur un- 

regelmibig verzerrt. Geschlossen scheinen keine derselben zu sein. 

Der Oscularsphincter ist leicht kontrahirt. Die Porenkanile sind zwar 

zusammengezogen, aber dennoch, selbst bei schwacher Vergréferung, 

besonders in den unteren, ziemlich unverinderten Partien deutlich 

sichtbar (Taf. XX XVIII, Fig. 262). Die Subdermalraume sind flach aus- 

gebreitet und scheinen demnach in radialer Richtung kontrabhirt. zu 

sein. Die gréBeren Kanile sind unverdndert; auffallend ist der Mangel 

ausgesprochener Zusammenziehung an den Sphincterenmembranen, 

welche die einftihrenden Kanalstimme durchsetzen. Die Kammern 

sind in radialer Richtung zusammengedriickt und gréBtentheils zu 
flachen Ellipsoiden geworden, deren Rotationsachse den Mund der 

Kammer mit ihrem aboralen Pol verbindet (Taf. XXXVIII, Fig. 264). 
Kammerporen kénnen ausnahmsweise gesehen werden, doch sie sind 

klein. Es macht den Eindruck, als ob die Kammerporen theils zusam- 

mengezogen, theils ganz geschlossen waren. Der Kammermund. ist 

weit, und scharfrandig. An ihm endet das Plattenepithel der ausfiihren- 

den Kaniile. . 

An der diuBeren Oberfliche ist das Epithel ziemlich unverandert, 
jedoch kann man hier und da Orte finden, wo das Epithel etwas auf- 

geschiirft ist. In den Kanalwinden ist das Plattenepithel véllig unver- 



140 R. v. Lendenfeld, [545 

aindert, und besonders in den ausfithrenden Kanialen sehr deutlich sicht- 

bar (Taf. XXXVIII, Fig. 264). Die Kragenzellen sind sehr gut erhalten, 

sie sind langgestreckt kegelférmig, in der Mitte leicht eingeschniirt, so 

dass ihr oberes Ende etwas verbreitert erscheint (Taf. XXXVIII, Fig. 264); 

dies ist der Rest des Kragens. Von der Geifel ist in den meisten Fallen 
nichts zu sehen, es kommen aber immerhin recht viele Kragenzellen 

vor, an denen ein stummelfirmiger GeiBelrest deutlich zu sehen ist. Die 

Grundsubstanz ist verhialtnismaBig recht durchsichtig. Roth gefarbte 
Knollen treten in dichter Masse zur Bildung einer schmalen aber 

intensiv ziegelrothen Randzone zusammen (Taf. XXXVIII, Fig. 262). 

Nach unten hin ist diese Knollenzone recht scharf abgegrenzt. Zer- 

streut in der Rinde kommen ziemlich viele, dhnlich roth gefarbte 
Knollen vor. Unter den Subdermalraumen trifft man zahlreiche zer- 

streute schwarzbraune Knollen, welche nach unten allmihlich an Zahl 

abnehmen (Taf. XXXVIII, Fig. 262). Die ganze Pulpa ist blass gelblich- 

braun gefirbt. Sie unterscheidet sich in der Farbe deutlich von der 

Rinde. Hier und da findet man zwischen den oberflachlichen Kammern 

einzelne Knollen (Taf. XXX VIII, Fig. 264). 

Karmin findet sich in der Form einer kontinuirlichen Lage von 

Koérnchen an der duBeren Oberfliche. Das Innere des Schwammes ist 

frei von Karmin. 

15 Minuten in Veratrinlésung 4: 1000, dann 3!/, Stunden in derselben 
Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXVIII, 
Fig. 263, 265, 266) (103). 

Die Poren sind stark zusammengezogen. Die iuBeren Theile der 

Porenkanile sind nicht zu sehen, dafiir findet man aber dicht unter der 

aiuferen Oberflache mehrere groBe tangentiale Kanile (Taf. XXXVIII, 
Fig. 266). Diese scheinen Subdermalraume zu sein, und es macht den 

Eindruck, als ob die sie deckende Hautschicht verdiinnt worden wire. 

Die einfiihrenden Kanalstamme enthalten weit ins Lumen vorragende 

Sphincteren (Taf. XXXVIII, Fig. 266). Die kleineren Kanale und aus- 

ftihrenden Stémme sind unverindert. Die Kammern sind rundlich, 

schwach plattgedriickt. Im Querschnitt erscheinen sie regelmabig kreis- 

rund (Taf. XXXVIII, Fig. 265). Kammerporen konnte ich nicht sehen, 

der Kammermund scheint ziemlich unverdndert zu sein. 

An der diuferen Oberfliche fehlt das Epithel, und auch in den 

Kanalwianden ist es stellenweise verloren gegangen. Auffallenderweise 

fehlt das Epithel auch in einigen der abfiithrenden Kaniale auf betracht- 

liche Strecken hin. Dies gilt jedoch nur fiir gewisse Theile des Schwam- 

mes, in anderen ist das Epithel in den Kanalwinden vorziiglich erhal- 
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ten. Einen ihnlichen Unterschied sehen wir in der Gestalt der 

Kragenzellen der Kammern verschiedener Schwammtheile. Dort, wo 

das Kanalepithel stiirker gelitten hat, findet man auch die Kragenzellen 

geschrumpft, und sowohl ihrer Geifel wie auch ibres Kragens vollstan- 
dig beraubt. Dort aber, wo die Epithelien der Kanile gut erhalten 

sind, sind es auch in gleichem Mafe die Kragenzellen (Taf. XXXVIII, 

Fig. 263, 265). Diese Kragenzellen bestehen aus einem triiben und 

ziemlich grobkérnigen Plasmakérper von unregelmafig, kegelstutz- 

formiger Gestalt (Taf. XXXVIII, Fig. 263). Der Basaltheil ist unverhalt- 

nismaBig stark verbreitert oder aufgewulstet. Hier liegt der kugelige 

Kern. Vom Rande der Terminalfliche des Plasmakérpers erhebt sich 

der kurze konische Kragen, der sich nach oben betrachtlich verbreitert. 

Die GeiBel ist im unteren Dritttheil sehr dick und etwas langer als 

der plasmatische Korper der Zelle. Die Kragenzellen sind in eine sehr 

durchsichtige fast hyaline Substanz eingesenkt. Diese wolbt sich zwi- 

schen den Kragen der Zellen betrichtlich vor (Taf. XXXVIII, Fig. 263). 

Sie ist der Grundsubstanz ahnlich und ist in der That als ein, zwi- 

schen den Kragenzellen aufsteigender Theil derselben anzusehen. 

Rothe Knollen haufen sich zu einer markanten ziegelrothen Schicht an 

der Oberfliche. Darunter sind die Knollen selten, besonders die braun- 

schwarzen an der Grenze der Pulpa, von denen man nur hier und da 

eine vereinzelte sieht. Im Inneren ist die Grundsubstanz verhaltnis- 

miBig sehr durchsichtig. 
Einzelne Karminkérner kleben an der auferen Oberflache, das 

Innere des Schwammes ist vollkommen frei von Karmin. 

45 Minuten in Veratrinlésung 4: 200, dann 3!/. Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXVIII, Fig. 267, 268) (409). 

Die Poren sind verzerrt, zum Theil ganz geschlossen, zum Theil 

von nahezu der gewéhnlichen Gréfe. Die Porenkandle sind — theil- 

weise wenigstens — offen. Die Subdermalraume erscheinen in radialer 

Richtung zusammengezogen. Die Kanile im Inneren sind unverandert. 

Die Kammern erscheinen rundlich, sind nur ausnahmsweise ein wenig 

plattgedriickt, und wegen der Durchsichtigkeit der Grundsubstanz auch 
in dicken Schnitten sehr deutlich zu sehen. Einzelne Kammerporen von 

kleinen Dimensionen habe ich hier und da aufgefunden. 

In Exemplaren, welche in toto dem Gifte exponirt wurden, ist das 
Epithel an der auferen Oberfliche fast durchaus abgefallen und auch 
in den einfiithrenden Kanialen fehlt es hier und da. In den Wanden der 
grofen ausfiihrenden Stimme und des Oscularrohres ist aber das Epi- 

thel gut erhalten. In einzelnen Theilen des Schwammes sind auch die 
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Kragenzellen gut erhalten und vollig unverandert, in anderen erschei- 
nen sie geschrumpft und entbehren des Kragens und der Geifel. Rothe 
Knollen hiaufen sich an der Oberfliche zu einer dichten und markanten 

ziegelrothen Schicht an. Im Inneren des Schwammes finden sich nur 
wenige Knollen (Taf. XXXVIII, Fig. 268). 

Karminkorner finden sich in nicht unbedeutender Anzahl an der 

aiuReren Oberflaiche. Das Innere des Schwammes und die Wande des 
Oscularrohres und der ausftihrenden Kanile sind von Karmin véllig frei. 

Anders verhilt sich die Sache in solchen Exemplaren, welche an- 

geschnitten sind, wie in jenen abgeschnittenen fingerformigen Aply- 

sinafortsitzen, welche ich fiir sich dem Gift aussetzte. Bei diesen finden 

wir nimlich, dass an der Wand des Oscularrohres und der gréBeren 
abfithrenden Kanalstémme das Epithel verschwunden und die Ober- 

fliche besonders des Oscularrohres (Taf. XXXVIII, Fig. 267) sehr un- 

eben und rauh geworden ist. Die Grundsubstanz liegt frei zu Tage, 

und in derselben findet man zahlreiche stark kérnige Zellen. Diese 

sind in den tieferen Schichten theils klumpig und theils unregelmabig 

gestaltet; an der Oberflache sind sie aber langgestreckt, senkrecht zu 

derselben orientirt (Taf. XXXVII, Fig. 267) und scheinen eine Strecke 

weit iiber die umgebende Grundsubstanz vorzuragen. 

Karminkoérner kleben in Menge an dieser rauhen Flache (Taf. XXXVIII, 
Fig. 267) und finden sich auch bis weit hinauf in den abfiihrenden 

Kanalstiimmen (Taf. XXXVIII, Fig. 268). * 

Cocainvergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 269, 270, 272). 

15 Minuten in Cocainlésung 1: 1000, dann 3!/, Stunden in derselben 

Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXVIII, 

Fig. 269) (420). 
Die Poren sind scheinbar alle weit offen, zum Theil zwar verzerrt, 

aber kaum merklich zusammengezogen. Das Gleiche gilt von den Poren- 

kanalen, welche tiberall recht deutlich sind. Die Subdermalriume und 

die Kaniile im Inneren scheinen nicht beeinflusst zu sein (Taf. XXXVIII, 

Fig. 269). Die Kammern sind kugelig oder birnférmig, nicht zusammen- 

gedriickt. Einzelne Kammerporen sind sichtbar, doch nur wenige. 
Das Epithel an der au8eren Oberfliche ist aufgeschiirft und zieht 

in Gestalt von kleinen scharfkantigen Wellen tiber die Oberflache des 

mesodermalen Gewebes hin, hier und da vermittelt ein Riss oder 

eine kleine Spalte den freien Zutritt des umgebenden Mediums zu der 

exponirten Oberflache der Zwischenschicht. In den Wanden der Ka- 

nile scheint das Epithel ganz unverandert zu sein. Die Kragenzellen 
sind in vielen Kammern vorziiglich erhalten. In anderen erscheinen sie 
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etwas geschrumpft, doch iiberall besitzen sie betrichtliche Reste der 

Gei®el. Der Kragen hingegen ist in den meisten Fallen verloren ge- 

gangen. Rothe Knollen finden sich in der dufersten Lage der Rinde. 

Hier liegen sie dicht und bilden eine, bei sechwacher VergréBerung kom- 

pakt erscheinende Schicht (Taf XXXVIII, Fig. 269). Unterhalb finden 

sich zerstreute, braunschwarz gefirbte Knollen. Diese fehlen der 0,4 mm 

dicken Rinde. 
Karminkorner liegen hier und da zerstreut auf dem auferen auf- 

geschiirften Epithel. Das Innere des Schwammes ist vollkommen frei 

von Karmin. 

15 Minuten in Cocainlésung 1:200; dann 31/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXVIII, Fig. 270, 272) (127). 

Die Poren sind theilweise unyerdndert, theilweise verzerrt.. Im 

Allgemeinen scheinen sie etwas zusammengezogen zu sein. Starker 

kontrahirt sind die Oscularsphincteren. Die Porenkanile (Taf. XX XVIII, 

Fig. 272) sind verengt und theilweise undeutlich. Grofe tangentiale, 

im Querschnitt rundliche und weit klaffende Kanile finden sich dicht 

unter der Oberfliche. Dies sind wohl Subdermalriume. Die Haut 

erscheint verdtinnt. Die Kanile im Inneren und eben so die Kammern 

sind im Wesentlichen unverindert. Kammerporen sind nicht zu sehen. 

An der auBeren Oberfliche zieht das Epithel wellenférmig tiber 

die glatte Oberfliche des Mesodermalgewebes hinweg (Taf. XXXVIII, 

Fig. 272). Die Wellen sind scharfkantig. Nur an wenigen Stellen finden 
sich Risse in diesem aufgeschiirften Epithel. Das Epithel in'den Wan- 

den der abfiihrenden Kanile fehlt an einzelnen kleinen zerstreuten 

Stellen. In den abfiihrenden Kanilen scheint es tiberall intakt zu sein. 

In der Wand des Oscularrohres ist das Plattenepithel in ahnlicher Weise 

stellenweise angegriffen, wie in den einfithrenden Stéammen. Die 

Kragenzellen in den oberflachlichen Kammern (Taf. XXXVIII, Fig. 270) 

sind zu niedrigen unformlichen Klumpen zusammengeschrumpft, an 
denen weder Kern noch Reste des Kragens und der Geifel zu sehen sind. 
Rothe Knollen hiufen sich an der Oberfliche an. Die untere Grenze der 

knollenreichen Randzone ist verwischt und undeutlich (Taf. XXXVIII, 

Fig. 272). Im Inneren finden sich fast gar keine Knollen und besonders ist 

hervorzuheben, dass die zerstreuten braunschwarzen Knollen, welche 

in der Regel eine Strecke weit unter der Oberfliche vorkommen, hier 

vollig fehlen. Karmin findet sich in geringer Menge an der AuBenseite 

des aufgeschiirften oberflachlichen Epithels. Das Innere des Schwammes 

ist vollig frei von Karmin. 
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Curarevergiftung (Taf. XXXVIII, Fig. 274; Taf. XXXIX, 

Fig. 273---277). 

5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 1:15000. In Alkohol 

gehartet (Taf. XXXVIII, Fig. 271; Taf. XXXIX, Fig. 273, 274) (434). 

Die Poren scheinen theilweise fast gar nicht beeinflusst zu sein. 

Auf betrichtliche Strecken hin findet man sie unverindert. An anderen 

Orten sind sie verzerrt und wohl auch starker zusammengezogen. Die 

Porenkaniile entsprechen den Poren in so fern als jene, welche von 

den unverinderten Poren herabziehen (Taf. XXXVIII, Fig. 271), weit 

klaffen und unverandert sind, wahrend jene, welche unter den zusam- 

mengezogenen Poren liegen, auch entsprechend kontrahirt erscheinen. 

Die Subdermalriume sind klein. Die einftihrenden Kanalstimme ent- 

halten weit nach innen vorspringende Spinctermembranen, welche 

diese Kaniile stellenweise ganz abzuschlieBen scheinen (Taf. XXXVIII, 
Fig. 271). Die tbrigen Kanile sind so ziemlich unverindert. Die 

Kammern (Taf. XXXIX, Fig. 273) sind mehr oder weniger stark abge- 

plattet in der Richtung der, den Kammermund mit dem aboralen Pol 

verbindenden Achse. Die am starksten abgeflachten Kammern zeigen 

haufig etwas unregelmaBige Formen. Kammerporen sind nicht zu 

sehen. Der Kammermund ist in der Regel weit offen. 

Das Epithel der iuBberen Oberfliche ist véllig unverandert; nur an 

wenigen Stellen trifft man leichte, wellenformige Aufschiirfungen des- 

selben an. Das Epithel der Kanalwinde (Taf. XXXIX, Fig. 273) ist un- 

verindert. Die Kragenzellen (Taf. XXXIX, Fig. 273, 274) sind in den 

meisten Kammern vorziiglich erhalten. Sie sind cylindrisch, in der 
Mitte sehr leicht eingeschniirt und am oberen Ende fast eben so breit, 

wie am unteren. Der Kragen ist kurz und schwach kelchformig, nach 

oben erweitert. Die am Grunde ziemlich dicke Geifel ist etwa eben so 

lang wie der protoplasmatische Theil der Zelle. Das Plasma ist stark 

kérnig und der kugelige Kern, welcher im unteren Theile der Zelle liegt, 
wird von den groben Kérnern des Plasmas véllig verhtillt. Zwischen 
den Kragenzellen liegt eine hyaline Substanz, deren freie Oberflache 

zwischen den vorragenden Enden der Kragenzellen konkav ist. Rothe 
Knollen haufen sich an der Oberfliche an. Die untere Grenze dieser 

ziegelrothen oberflichlichen Knollenschicht ist nicht scharf. Unter der- 

selben finden sich zerstreute schwarzbraune Knollen. 

Karmin findet sich in geringer Menge an der duferen Oberflache. 

Das Innere des Schwammes ist frei von Karmin. 

15 Minuten in Curarelésung 1:1000; dann 3!/, Stunden in der- ,) = ee. eee 
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selben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXIX, 

Fig. 275 —277) (1414). 
Die Poren sind stark verzerrt und zusammengezogen, jedoch 

keineswegs tiberall gleich stark. Auch die Oscularsphincteren sind be- 
trachtlich kontrahirt. Die Porenkanile sind schmal und undeutlich, doch 

scheinen sie keineswegs ganz geschlossen zu sein. Die Subdermal- 
réume sind schmal, in radialer Richtung zusammengezogen. Die ein- 
fihrenden Kanalstiimme (Taf. XX XIX, Fig. 277) fallen durch ihre Grobe 

auf. Die Sphincteren in denselben springen ziemlich weit vor, schei- 

nen aber nirgends diese Kanile ganz abzuschliefen. Die anderen Kanile 

sind unverindert oder leicht kontrahirt. Die Kammern (Taf. XXXIX, 
Fig. 276) sind theilweise rundlich und unverandert, theilweise etwas 

plattgedriickt, doch nicht bedeutend. Kammerporen sind nicht zu sehen. 

Der Kammermund ist unverandert. 

An der iuferen Oberfliiche scheint das Epithel ttberall ganz zu 
feblen. In den Winden der einfiihrenden Kanile ist es auch vielerorts 

zerstért, gleichwohl stellenweise erhalten. In den ausfiihrenden Kana- 

len ist es intakt. In der Wand des Oscularrohres ist es, ahnlich wie 

in den einfithrenden Kanalstiimmen, stellenweise aufgeschiirft. Die 

Kragenzellen (Taf. XXXIX, Fig. 275, 276) sind birnformig, sitzen mit 

dem abgerundeten Ende des verdickten Theiles der Kammerwand auf 

und verschmilern sich nach oben hin rasch zu einem cylindrischen 

Halse der am Ende den sehr schmalen, cylindrischen Kragen und die 

iiberaus lange Geifel triigt. Die Formen der Kragenzellen sind natiir- 

lich einiger Schwankung unterworfen und so finden wir viele, welche 

nicht so deutlich birnformig, sondern aus einem kugeligen Basaltheil 
und einem cylindrischen Aufsatz zusammengesetzt sind. Das Plasma 

dieser Zellen ist erfiillt von zahlreichen dunklen Kérnern, welche den 

kugeligen Kern, der im erweiterten Basaltheile liegt, véllig verhiillen. 

Das Auffallendste an diesen Zellen ist die auBerordentliche Lange der 

Geifel. Sie ist am Grunde sehr dick, etwa ein Viertel so dick als der 

Hals der Zelle und verschmilert sich nach dem Ende zu stetig. Sie ist 

etwa zweimal so lang als die Zelle. In den Kammern (Taf. XXXIX, 

Fig. 276) tibergreifen die Enden der Geifieln einander derart, dass das 

ganze Kammerlumen von ihnen angefiillt erscheint. Zwischen den Kra- 

genzellen liegt eine hyaline Substanz, deren Oberfliche zwischen den 

vorragenden Enden der Kragenzellen konkav ist. Rothe Knollen bilden 

eine, nach unten hin nicht scharf begrenzte Randzone. Braunschwarze 

Knollen scheinen vollig zu fehlen. 

Karmin findet sich nirgends, auch an der iuferen Oberflache 

nicht. 
Arbeiten a. d. Zool. Inst. zu Graz. ID. 40 
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XVII. Stelospongia cavernosa var. mediterranea, 

(Taf. XXXIX, Fig. 278—283.) 

Dieser Schwamm scheint kosmopolitisch zu sein. Er kommt nicht 
nur an den Kiisten der Adria und der Siidkiiste des Mittelmeeres vor, 

sondern wurde auch im indischen Ocean und am westlichen Rande des 

tropischen Theiles des Stillen Meeres gefunden. Zuerst hat ihn Esper! 

als Spongia cavernosa beschrieben. Scummpr? stellte ihn in die yon ihm 

errichtete Gattung Cacospongia und behielt den Speciesnamen Esprr’s 

bei. Enters? und Riptey‘ sind in dieser Hinsicht Scumwr gefolgt. Der 

von Portsarrr® als Cacospongia intermedia beschriebene Schwamm 

weicht nicht von Cacospongia cavernosa Esper ab. Ich® selbst be- 

trachte diesen Schwamm als eine der drei Varietiiten, welche ich inner- 

halb der Species Stelospongia cavernosa unterscheide. Ich habe die 

Gattung Cacospongia auflésen mtissen und habe diese typische Caco- 

spongia, sowie viele andere, als Cacospongien beschriebene Schwamme 

zu Stelospongia gestellt. Hierin folgte ich Scammr’s neueren Arbeiten ?. 

Eine monographische Darstellung dieses Schwammes verdanken wir 

Scnvutze’. 

Stelospongia cavernosa var. mediterranea ist massig, knollig, zu- 

weilen mit unregelmifbigen fingerférmigen Fortsitzen ausgestattet oder 

horizontal ausgebreitet, kuchenférmig. Sie erreicht keine bedeutendere 

Grofe. Die gréBten Exemplare, die ich gesehen habe, hatten einen 
Maximaldurchmesser von 300 mm. Die Oberfliche ist mit groBen, hohen 

Conulis bedeckt, welche an den mediterranen Exemplaren 5 mm hoch 

und 5—410 mm von einander entfernt sind, die aber in den Exemplaren 

von den Seychellen etwas kleiner sind und einander naher stehen. Die 

Schwimme dieser Varietit vom stillen Ocean stimmen im Bau der Ober- 

fliche mit jenen des Mittelmeeres iiberein. Die Conuli haben unregel- 

miBige Spitzen, welche hiufig gekrént werden yon mehreren Zacken. 

1 E. Esper, Die Pflanzenthiere. Theil ll. Niirnberg 1791—1794. p. 189. 

2 0. Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 28. 

3 FE. Encers, Die Esper’schen Spongien etc. Erlangen 1870. p. 6, 30. 

4S. 0. Riptey, »Spongiida«. Report on the Collections made in the Indopacific 

Ocean during the Voyage of H. M. S. »Alert«. p. 590. 

5 N. pe Po.fsarerr, Report on the Keratosa. Reports on the Scientific Results of 

the voyage of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Vol. XI. p. 63. 

6 Rv. Lenpenrecp, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 507. 

7 0. Scumipt, Grundziige einer Spongienfauna des atlantischen Gebietes. Leip- 

zig 1870. 

8 F. E. Scnutze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der 

Spongien. VII, Die Familie der Spongidae. Zeitschr. f. w. Zool. Bd, XXXII. p, 653. 
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Die grofen und auffallenden Lécher in der Oberfliche sind Pseudos- 

eula. Sie sind in der Regel kreisrund, halten 2—6 mm im Durchmesser 
und werden von Sphincteren umgeben. Die eigentlichen Oscula sind 

zerstreut und umgeben von niedrigen Ringwiillen; sie sind nur 0,4 bis 

0.5mm grof. Der Schwamm wird von grofen Lakunen — Vestibu- 
larraumen — durchzogen. 

Der lebende Schwamm ist an der dufheren Oberfliiche dunkelbraun 

oder schwarz; im Inneren gelblich. 
Die Einstrémungsporen sind nicht durch staérkere Muskelbander 

in der Haut von einander getrennt, sie fiihren in kleine trichterformige 

Porenkanile hinein, und diese dann in die schmalen Réhren, welche in 

die tangential ausgebreiteten, ziemlich geriumigen Subdermalkanile 

einmtinden. Von den letzteren entspringen die einftihrenden, vielfach 

verzweigten Kanalstimme. Die Kammern sind kugelig oder birnférmig 

und halten 0,045 mm im Durchmesser. 

Einfiihrende Poren finden sich nicht nur an der tiuberen Oberfliche, 

sondern auch in den Winden der Vestibularraume und zwar hier in 

eben so grofer Zahl wie auBen. Liingliche, hiufig unregelmabig spin- 
delférmige, braune, pigmenthaltige Zellen mit zwei bis fiinf Fortsatzen 

finden sich in grofer Zahl in der 1,5 mm dicken Rinde, in welcher die 

Geifelkammern fehlen. 
Das Skelett besteht aus einfachen, oder hier und da etwas ver- 

breiterten und durchbrochenen Hauptfasern und schwach gebogenen 

Verbindungsfasern. Die Hauptfasern sind 0,22 mm dick. Ihre Verbrei- 

terungen iiberschreiten 0,6 mm nicht. Die Locher in denselben sind 

0,02—0,1 mm weit. Die Hauptfasern enthalten einen, aus Fremdkérpern, 

vorziiglich Nadelfragmenten, zusammengesetzten Achsenfaden. Die 

Verbindungsfasern sind zwischen den Verzweigungspunkten gerade 

und 0,42 mm dick. Sie sind von Fremdkérpern frei. Die Maschen des 

Skelettnetzes sind unregelmafig quadratisch oder dreieckig, mit abge- 

rundeten Ecken: die gréferen 0,8 mm weit. 

Versuche. 

Fiitterungsversuche. 

Es wurden zwei Fiitterungsversuche mit Karmin angestellt. 

Karminfitterung (Taf. XXXIX, Fig. 278—282). 

Kinige Exemplare wurden 5 Stunden in Karminwasser belassen 

und dann in Alkohol gehirtet; andere nach 6stiindigem Aufenthalt in 

Karminwasser, 17 Stunden in reinem Meerwasser gehalten und erst 

dann in Alkohol gehirtet. 

10* 
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5 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXIX, 

Fig. 278, 279) (7). 

Die Poren sind unbedeutend zusammengezogen. Die Porenkaniile, 

Subdermalriume und Kanile im Inneren des Schwammes sind unyer- 

indert. Die Kammern sind etwas zusammengezogen. 

An der iituBeren Oberfliche und auch in den Winden der vestibu- 

laren Lakunen ist das Epithel vielerorts verloren gegangen. Die Kra- 

genzellen sind in jenen Kammern, welche viel Karmin enthalten, un- 

deutlich und geschrumpft. Aber auch dort, wo nur zerstreute Karmin- 

kérner in ihnen vorkommen, fehlen sowohl Kragen wie Geifel. Die 

Grundsubstanz ist unverandert. 

In jenen Theilen des Schwammes, iiber welchen die iuBere Haut 

intakt ist, finden sich ziemlich viele Karminkérner in den Winden der 

einfiihrenden Kanile und in den Kammern. Die Farbstoffkérner sind 

zerstreut und bilden nirgends kontinuirliche Massen von gréferer Aus- 

dehnung. Jedenfalls sind sie in den Kammerwinden zahlreicher wie 

in den Kanilen. Wohl simmtliche Kammern enthalten mehr oder 

weniger Karmin, so dass bei schwacher VergréBerung (Taf. XXXIX, 

Fig. 278) diekammerhaltigen Zonen des Schwammgewebes als rothe Strei- 

fen erscheinen. Diese anastomosiren mit einander, ein rothes Netz bildend, 

welches die Lakunen und kammerfreien Theile in seinen Maschen ent- 

halt. Anders verhialt es sich dort, wo die Haut verletzt worden ist. Hier 

finden wir (Taf. XXXIX, Fig. 279) grofe Agglomerate von Karminkérnern 

in den Winden der einfiihrenden Kaniile und dichte Massen von Farb- 

stoff in den Kammern, welche in Gestalt hochrother Kugeln aus dem 

Gewebe hervorleuchten. 

6 Stunden in Karminwasser; dann 17 Stunden in reinem Meer- 

wasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXIX, Fig. 280—282) (19). 

Der Dilatationsgrad der Poren und Kaniile scheint nicht wesent- 

lich beeinflusst zu sein und besonders die tangentialen Subdermalkanile 

sind weit offen. Die Kammern sind nicht zuasammengezogen und man 

kann an ihnen hier und da eine Kammerpore wahrnehmen. 

Das Epithel fehlt an einzelnen Stellen der iuBeren Oberfliche und 

der Wande der Vestibularriume. In den Kanalwianden ist das Epithel 

unverindert erhalten. Die Kragenzellen sind tiberall etwas verun- 

staltet und. geschrumpft, viel mehr in solchen Kammern, welche reich 

an Karmin sind, als in jenen, welche nur wenig Farbstoff enthalten. 

Die Grundsubstanz ist unverandert. 
Karmin findet sich im Schwamme in sehr grofer Quantitat. An 

der duferen Oberflache und in den Winden der Vestibularraume selbst 
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finden sich nur wenige und zerstreute Karminkoérner. Zahlreicher sind 

sie in den Winden der eigentlichen Kaniile und besonders bemerkens- 
werth ist ihr Vorkommen in den ausfiihrenden Kanilen. Die Karmin- 

kérner, welche in den Kanalwinden angetroffen werden, sind zumeist 

mehr oder weniger in die Epithelzellen eingesenkt (Taf. XX XIX, Fig. 280). 

Am meisten Karmin findet sich in den Kammern und besonders in jenen, 

welche der iiuBberen Oberfliche und den Vestibularraumen zunichst 

liegen. Bei schwacher Vergréferung sieht man die Lakunen umgeben 

von rothen Ringen (Taf. XXXIX, Fig. 281). Diese Ringe sind die roth 

gefirbten Kammern (Taf. XXXIX, Fig. 282). Die Karminkérner liegen 

in den Basaltheilen der Kragenzellen, wo sie (Taf. XXXIX, Fig. 282) eine 

vollig kontinuirliche Schicht bilden. 

Vergiftungsversuche. 

Es wurde nur ein Vergiftungsversuch mit Veratrin angestellt. 

Veratrinvergiftung (Taf. XXXIX, Fig. 283). 

15 Minuten in Veratrinlésung 1:1000, dann 3!/, Stunden in dersel- 

ben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXIX, 

Fig. 283) (104). 

Die Poren sind verzerrt und theilweise betrachtlich zusammen- 

gezogen. Weniger beeinflusst sind die Porenkanile, welche zum Theil 

weit offen sind. Die Subdermalriume und die Kanale im Inneren 

scheinen gar nicht merklich kontrahirt zu sein. Das Gleiche gilt von 

den Kammern. Kammerporen sind nicht nachweisbar. 

An der aiuferen Oberfliche fehlt das Epithel ganz, in den Wanden 

der Vestibularraume stellenweise. Die Kragenzellen sind zu unférm- 

lichen Klumpen zusammengeschrumpft. Sie entbehren den Kragen, 

besitzen aber haufig einen stummelformigen Rest der Geifel. Die 

Grundsubstanz ist unverandert. 

Karmin findet sich in geringer Menge an der auBeren Oberflache 

(Taf. XX XIX, Fig. 283). Einzelne zerstreute Kérner werden auch in den 

Wanden der Vestibularraume angetroffen. Das Innere des Schwammes 

ist vollkommen frei von Karmin. 

XVIII. Hircinia variabilis var. typica. 

(Taf. XXXIX, Fig. 284—2938; Taf. XL, Fig. 294—300.) 

Diese Varietat der gewohnlichen Hircinia variabilis wurde zuerst 

von Scumipr ! unter dem Namen Hircinia typica beschrieben. Auch die, 

! O. Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 32. 
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am selben Orte von Scampr als Hircinia panicea beschriebene Form 

gehirt hierher. AuBerdem betrachte ich Hircinia cartilaginea var. 

horrida Hyatt! und Hircinia communis Carter? als Synonyme dieser 

Varietiit. Scnutze* hat Hircinia variabilis einer genauen Untersuchung 

unterzogen und scheint seine anatomischen und histologischen Resul- 
tate groBentheils an Exemplaren dieser Varietat gewonnen zu haben. 

Ich selber+ habe, theilweise im Einklang mit den Ansichten Scnuuze’s 

(l. c.), den Begriff der Art Hircinia variabilis recht weit gefasst, eine 

gro%e Anzahl frither beschriebener Formen in dieselbe aufgenommen, 

und sie dann in eine Anzahl yon Varietiiten getheilt, von denen diese 

eine der gewohnlichsten und am weitesten verbreiteten ist. Hircinia 

variabilis var. typica kommt in verschiedenen Theilen des Mittel- 

meeres, an den Kiisten der westindischen Inseln, in Florida und an der 

Siidkiiste von Australien vor. 

Der Schwamm ist massig, in der Regel mehr oder weniger knollen- 

férmig und erreicht, besonders an der Siidkiiste Australiens, eine be- 

deutende Gréfe. 
Die Oberfliche ist bedeckt mit 1—2 mm hohen meist stumpfen 

Conulis, welche 1—3 mm von einander entfernt sind. Die Oscula sind 

grof und auffallend und tiber die Oberseite des Schwammes zerstreut, 

sie sind nicht von Ringwiilsten umgeben. 

Der Schwamm ist an der Oberfliche dunkelbraun oder schwarz, 

und im Inneren schmutzig gelbbraun. 

Die Einstrémungsporen sind ziemlich gleichmifig tiber die Ober- 

fliche zerstreut und ungefihr 0,04 mm weit. Sie ftihren in Porenkanile 

hinein, welche nach unten etwas breiter werden, im oberen Theile 

aber dieselben Dimensionen haben wie die Poren. Diese Kaniile stehen 

senkrecht oder steil auf der Oberfliche und miinden unten in 0,1 bis 

0,3 mm weite, tangential ausgebreitete Subdermalkanale. Diese sind 

breiter als hoch, radial zusammengedriickt und bilden haufige Anasto- 

mosen, so dass ein Kanalnetz entsteht, welches die Haut unterminirt: 

das ist der Subdermalraum. Die einfiihrenden Kanalstimme, welche 

yon diesen Subdermalriiumen entspringen, sind am Eingange etwa 

0,14 mm weit. Sie werden durch zahlreiche transversale Einschniirun- 

1 A. Hyatt, Revision of the North American Poriferae. Memoirs of Boston 

Society of Natural History. Bd. II. p. 549. 

2 H. J. Carter, Description of the Sponges from the neighbourhood of Port 

Philip Heads. Annals and Magazine of Natural History. 1885. Bd. XY. p. 344. 

2 F, E. Scuutze, Untersuchungen tiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. VIII. Die Gattung Hircinia ete, Zeitschr. f. w. Zool. 1879. Bd. XXXII. p. 4 ff. 

4 R, y, Lenpenretp, A Monograph of the horny Sponges, London 1889. p. 557. 
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gen in Reihen rundlicher Riume geschieden, welche durch Offnungen 
yon verinderlichen Dimensionen mit einander kommuniciren. Die 
Kammern halten 0,04 mm im Durchmesser, sie sind birnformig oder, 

seltener, kugelig und miinden in kurze abfiihrende Specialkanile. Die 

Kammerporen sind klein und ziemlich schwer zu sehen. Jeder Kam- 

mer kommen mehrere Poren zu. 

Das Skelett ist aus Haupt- und Verbindungsfasern zusammen- 

gesetzt. Die stiirkeren Hauptfasern erreichen eine Dicke von 0,2 mm 

und sind 1—2 mm von einander entfernt. Sie sind in der Regel ein- 

fach, nur hier und da lésen sie sich auf und bilden durchbrochene, 

suirlandenartige Strukturen. Hier und da sind sie auch verbreitert, 

abgeflacht und durchbrochen von rundlichen Léchern. Die Hauptfasern 

enthalten zerstreute Fremdkérper, vorztiglich Nadelfragmente in ihrer 

Achse. Die Verbindungsfasern sind in der Regel schwach verzweigt 
und durch zwei oder mehr Ansatzstiicke mit den Hauptfasern verbun- 

den. Sie sind durchschnittlich 0,05 mm dick und gréBtentheils frei von 

Fremdkérpern, nur hier und da wird ausnahmsweise ein Nadelfrag- 

ment oder ein Sandkorn in denselben angetroffen. Die gréfieren Maschen 

des Skelettnetzes sind unregelmibig polygonal und etwa 1 mm weit. 
Das Epithel ist sowohl an der diuBeren Oberflache, wie in den 

Kanalwinden leicht nachweisbar. Die Kragenzellen sind in Spiritus- 
praparaten etwa zweimal so lang als breit und kegelstutzférmig, am 

unteren Ende dicker als am oberen. Der Kragen ist schmal, cylindrisch. 
In der oberflichlichen, 2 mm dicken, braunen Hautschicht findet man 

zahlreiche, lingliche, gréBtentheils tangential orientirte Zellen mit zwei 

oder mehr Fortsitzen. Die Kérper dieser Zellen sind reich an dunkel- 

braunem Pigment. Sehr hiufig werden Kizellen — in eigenen Endo- 

thelkapseln — angetroffen. Diese sind in friiher Jugend sehr durech- 

sichtig und arm an Kérnchen (Taf. XXXIX, Fig. 285 a). Spéter wird 

ihr Plasma grobkornig (Taf. XXXIX, Fig. 285 5). Eine hyaline Haut- 

schicht lasst sich in diesem Stadium deutlich erkennen. 

Von besonderem Interesse sind die sogenannten »FKilamente«, 

welche die Arten der Gattung Hircinia auszeichnen. Die Filamente von 

Hircinia variabilis var. typica sind 0,001—0,005 mm dick, und ibre 

Terminalknépfe 0,0046—0,014 mm breit. 
Es diirfte hier der Ort sein, den gegenwirtigen.|Stand unserer 

Kenntnis dieser eigenthtimlichen Gebilde zusammenfassend zu be- 

sprechen. 

Diese Gebilde wurden frither von Scnurze!, und werden jetzt auch 

1 F. E. Scavize, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

gien. VIII, Die Gattung Hircinia etc, Zeitschr, f, w, Zool, Bd, XX XIII. 
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yon mir! als charakteristisch angesehen ftir die Gattung Hircinia. Es 
sind diinne 4—8 mm lange Faden, welche in der Mitte am dicksten 

sind und gegen die Enden hin sich allmahlich verdtinnen, so dass diese 
nur etwa halb so stark sind als der Mitteltheil. Die Maximaldicke der 

Filamente ist eine schwankende: 0,0006-—0,02 mm. Innerhalb der 

Species ist die Filamentdicke ziemlich konstant. Der Querschnitt des 

Filaments ist durchaus kreisférmig, so dass dasselbe nahezu cylindrisch 

erscheint. An den beiden Enden des Filamentes sitzt je eine knopf- 
formige, ovale, kugelige oder birnférmige Verdickung, diese ist in der 

Regel etwas dicker als der centrale, stirkste Theil der Faser, niemals 
aber mehr als zweimal so dick als dieser. 

Die diinnsten Filamente werden bei Hircinia foetida beobachtet. 

Hier sind sie nur 0,0006—0,0008 mm dick. Die dicksten habe ich in 

Hircinia cactus gefunden, wo sie 0,013—0,02 mm stark sind. Auch 

die Filamente von Hircinia campana haben eine sehr betrachtliche 

Dicke: sie messen 0,01—0,014 mm. Die Filamente der meisten Arten 

sind ungefahr 0,004—0,007 mm dick. Alle diese MaBe beziehen sich 
auf den mittleren, stérksten Theil des Filamentes. 

Die Oberflache ist in der Regel glatt, doch nicht selten erscheint 

sie uneben, rauh. Diese Rauhigkeit entsteht dadurch, dass kleine braune 

linsenformige Kérper sich auBen an die Oberfliche des Filaments an- 

lagern. Haufig senken sich diese Kérper in das Filament ein wenig 

ein. Zuweilen ist die Oberflache bedeckt mit sehr kleinen dunklen 

Punkten, welche etwas erhaben sind. Die Oberflache solcher Filamente 

erscheint bei starker VergroBerung chagrinartig. An sich sind die Fila- 

mente farblos, doch erscheinen sie haufig pigmentirt durch die dunklen 

Punkte oder braunen linsenformigen Kérper, welche ihnen anliegen. 

Zuweilen findet man (Taf. XXXIX, Fig. 284) grofe olivengriine Kérper 

in den Filamenten. Diese fiillen den Faden streckenweise fast ganz 

aus und haben nahezu den gleichen Durchmesser wie jener Filament- 

theil, in dem sie liegen. Auch in den Endknépfen (Taf. XX XIX, Fig. 284 a) 

werden kleine mattgriine Kérper dieser Art angetroffen. 

Die Farbe, welche den Filamenten durch diese auf- oder einge- 

lagerten Koérper verliehen wird, ist zuweilen sehr intensiv. In vielen 

der australischen Exemplare von Hircinia muscarum habe ich sogar 

ganz schwarze Filamente angetroffen. Diese Farbe wurde durch zahl- 

reiche, dicht neben einander liegende schwarze Punkte auf der Ober- 

flache hervorgebracht. Auch Scuvuzz (I. c.) p. 24 hat einen solchen Fall 

beschrieben. Jedoch waren die von Scuutze beobachteten Hircinien 

' R. vy. LenpeENFELD, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889, 
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mit schwarzen Filamenten angefault, und er betrachtete die schwarzen 

Punkte als durch Zersetzung des Schwammgewebes entstandenes 

Schwefeleisen. Bei den von mir beobachteten Hircinien mit schwarzen 

Filamenten konnte eine solche theilweise Faulnis nicht konstatirt werden. 

Die farblose Substanz, aus welcher die Filamente bestehen, ist 

stark lichtbrechend und polarisirend. 
Die Filamente bestehen aus drei Schichten: 1) einer diinnen Cuti- 

cula, welche von verdiinnten Saéuren und Alkalien nicht angegriffen 

wird; 2) einem weichen Markcylinder, welcher den gréften Theil des 

Filaments ausmacht und 3) einem granulésen Achsenfaden. Das Mark 

quillt bei Behandlung des Filaments mit verdtinnter Saure auf und ragt 
dann tiber die Rissstellen vor. Die Cuticula erstreckt sich auch auf die 

Endknépfe, ist jedoch hier nieht so deutlich wie auf der Oberfliche des 

Fadens. Das Mark ist deutlich geschichtet. Zuweilen scheint es, dass 
die Schichten des Markes im Faden sich fortsetzen in die Markschich- 

ten der Endknépfe. Hiaufig findet man kleine Kérnchen in den Mark- 

schichten. Von einem Nucleus ist keine Spur zu sehen. 

Zuweilen findet man — doch ist dies sehr selten — Anschwellun- 

gen im Verlauf des Fadens, welche in GréBe und Bau den Endknépfen 

ahnlich sind. Von solchen Anschwellungen gehen haufig mehr als zwei 

Faden ab. Scuutze (I. c.) hat bis zu sechs von einer Verdickung ab- 
gehende Faden beobachtet, welche alle mit gewéhnlichen Terminal- 

knopfen endeten. 

Die Filamente sind gegen Alkalien auBerordentlich resistent und 
werden durch 5stiindiges Kochen in 20°/jiger Kalilauge nicht merklich 

angegriffen, obwohl die Sponginfasern des Schwammskelettes darin 

vollig aufgelést werden. Kalte Siuren lésen die Filamente nicht, ver- 

ursachen aber eine Anschwellung derselben. 

Kupferoxyd-Ammoniak greift die Filamente nicht an. 

Macy (Scnuzze, |. c. p. 23) hat eine Elementaranalyse der Filamente 

gemacht — und zwar von Hircinia variabilis —. Er findet, dass diesel- 

ben 9,2°/, Stickstoff enthalten, wahrend das Spongin des Faserskelettes 

der Hornschwimme (Euspongia officinalis wahrscheinlich) nach PosseLt 

16,1°/) Stickstoff enthalt. Es ist demnach klar, dass Filamente und 

Sponginskelett in ihrer chemischen Zusammensetzung wesentlich von 

einander abweichen. 
Im Allgemeinen sind die Filamente in der Nahe der Oberflache 

zahlreicher als im Inneren des Schwammes. Sie liegen entweder ein- 

zelIn und unregelmifig und erscheinen zu einer wirren filzahnlichen 

Masse verflochten, oder sie verlaufen in Btindeln dicht an einander ge- 

lagert und parallel. Diese Filamentbitndel erreichen zuweilen eine 
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betrachtliche Starke. Sie sind in der Regel wellenformig gebogen. 

Besonders auffallend habe ich diese Biindel in der australischen Hir- 

cinia gigantea! gefunden, wo sie ein ziemlich regelmaBiges Netz bilden, 

welches den ganzen Schwamm durchsetzt. Gerade sind weder die ein- 

zelnen Filamente noch die in Btindeln liegenden, und ihre vielfachen 

Kriimmungen und die Verworrenheit derselben machen es schwer, sie zu 

isoliren. Die Isolation einzelner Filamente ist erst Scuvuze (I. ¢.) durch 

sorgfaltige Maceration in verditinntem Ammoniak gelungen. Obwohl 

man hiufig grofe Mengen von Endknépfechen neben einander dicht 

unter der Oberfliche antrifft, so lasst sich doch nirgends eine gesetz- 
mifige Anordnung der Filamente nachweisen. 

Die Anzahl der Filamente schwankt zwar sehr, aber stets sind sie 

zahlreich, und noch nie hat irgend Jemand einen Schwamm beschrie- 

ben, der nur wenige zerstreute Filamente enthalten hatte. In den 

Tausenden von Hornschwammexemplaren, die ich untersucht habe, 

sind mir nie Stticke mit wenigen Filamenten vorgekommen (LenDEN- 

FELD, Monograph [I. ¢.} p. 541): sie fehlen entweder ganz oder sie sind 

zahlreich und durchsetzen den ganzen Schwamm. 

Ks ist eine auffallende Thatsache, dass noch Niemand kleinere Fila- 

mente, wie solche von 0,9 mm Linge, die etwa als Jugendstadien ge- 

deutet werden kénnten, gesehen hat. Das kleinste Filament hat Scnutze 

(l. ¢.) p. 22 gesehen. Es hatte die erwahnte Lange von 0,9 mm und 

glich in jeder Hinsicht den grofen 4—8 mm langen Filamenten. 

Die Ansichten der Autoren tiber die wahre Natur der Filamente 

sind getheilt, und es ist schwer zu einer endgiiltigen Entscheidung 

tiber dieselbe zu gelangen, da nichts Anderes als das oben Angefiihrte 

mit Sicherheit tiber die Filamente bekannt ist. 

Bowerpank 2 war der Erste, welcher die Filamente studirte. Seine 

Beobachtungen wurden schon 1845 gemacht, und miissen als fiir jene 

Zeit auBerordentlich sorgfiltig und genau angesehen werden. Er be- 

schrieb die Filamente von Stematumenia scyphus (Hircinia campana) und 

bildete sie ab%. Er vergleicht !sie mit gewissen Faden in Bryozoen, 
Ascidien und Korallen, mit welchen sie jedenfalls in keiner Weise 

homolog oder analog sind. Jedenfalls hielt Bowersanx J’e Filamente ftir 

ein Organ, welches der Schwamm selbst bildet, und welches ihm als 

integrirender Bestandtheil angehort. Fiir Parasiten hielt BowerBank die 

Filamente nicht. 

1 R. v. LenpENFELD, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. 

2 J. S. Bowersank, Observations on the Spongiadae with descriptions of some 

new Genera. Annals and Magazine of Natural History. 1845. Bd, XVI. p. 407. 

3 J, S. Bowersank, |. c, Taf. XIV, Fig. 3, 4, 5, 
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1859 studirte LieserKtan! einige Spongien mit Filamenten — Hir- 

cinia-Arten — und stellte fiir dieselben die Gattung Filifera auf. Er hielt 
die Filamente fiir Erzeugnisse des Schwammes, nicht fiir Parasiten, 

und betrachtete sie als einen wesentlichen Bestandtheil des Skelettes. 

Er giebt an, dass die Filamente mit den Sponginfasern verbunden seien, 

und von den letzteren herauswiichsen. 

Scampr 2 acceptirte Anfangs Lreserxinn’s Anschauungen, obwohl er 

nur sehr selten, ich glaube in nur einem einzigen Falle, im Stande war 

eine Verbindung zwischen einer Skelettfaser und einem Filament wirk- 
lich nachzuweisen. Er entdeckte kugelige Kérper? zwischen den Fila- 

menten in gewissen Hircinia-Arten, und schloss aus der Ahnlichkeit 

derselben mit den Endknépfen der Filamente, dass sie mit denselben 

in irgend einer Weise genetisch zusammenhingen. Er sagt (I. ¢.) die 

»Fibrillen der Filiferen seien die Fortpflanzungsorgane «. 

Auch Kouttxer‘ studirte die Filamente. Er bestreitet die Angaben 

von Scumimr und Lieserkiinn, und erklirt, dass die Filamente mit den 

Fasern des Skelettes nicht zusammenhangen. Er halt die Filamente 

nicht fiir einen Theil des Schwammes, sondern fiir fremde parasitische 

Organismen. 

Diese Ansicht K6iuiker’s ist von Carter und Hyarr angenommen 

worden. Der Erstere® ging so weit, die Filamente als parasitische 

Algen unter dem Namen Spongiophaga communis zu beschreiben. 

1878 unterzog Scummr die Filamente einer erneuerten Unter- 

suchung® und bestatigte Kétimer’s Angabe, dass sie nicht mit dem 

Faserskelette zusammenhangen. 

Scuuuze’ hat die Hirciniafilamente einer sehr eingehenden Priifung 

unterzogen und ihm verdanken wir die meisten der oben mitgetheilten 

Resultate. Scnurze erklart (1. c.) »dass es mir nicht gelungen ist, die fiir 

die Auffassung der ganzen Gattung so wichtige Frage nach dem Wesen 

der Filamente zu entscheiden«. 

1 N. Lizperktnn, Neue Beitrage zur Anatomie der Spongien. MULver’s Archiv. 

4859, 

2 0. Scumipt, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 34. 

3 0. Scumipt, |. c. p. 34. Taf. III, Fig. 10 i. 

4 A. vy. KOLLIKER, Icones histologicae. I. 1864. p. 49. 

5 H, J. Carrer, On two new Sponges from the Antarctic Sea etc. Annals and 

Magazine of Natural History. 1872. Bd. 1X. p. 330. — Descriptions of Sponges from 

the neighbourhood of Port Philip Heads. Annals and Magazine of Natural History. 

4885. Bd. XV. p. 345. 

6 O. Scumipr, Die Fibrillen der Spongiengattung Filifera. Zeitschr. f. w. Zool. 

1878. Bd. XXX. p. 664. 
7 F.E. Scnutze, Untersuchungen iiber den Bau und die Entwicklung der Spon- 

sien. VIII. Die Gattung Hircinia etc. Zeitschr, f. w. Zool. 1879. Bd, XXXIII, 
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Obwohl Sonuxze’s Untersuchungen nicht zu dem gewiinschten posi- 

tiven Resultate gefiihrt haben, so sind doch seine negativen Resultate 
von bedeutendem positiven Werth. 

Aus Scnuxze’s Untersuchungen geht hervor, dass die Filamente 

nicht aus Cellulose bestehen, auch ihre Cuticula nicht. Keine Spur einer 

Zellenstruktur ist in den Filamenten nachweisbar. 

Der grofe Stickstoffgehalt zeigt, dass die Filamente nicht Algen 

sind. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen kochende Alkalien ist ein Beweis, 

dass sie nicht Pilze sind. Ihre chemische Zusammensetzung lehrt, dass 

sie von den Skelettfasern der Hornschwimme wesentlich verschie- 

den sind. 

Die von Scummr! und Pottsarrr? erwahnten kugeligen K6rper, 

welche zuerst Scamipr beschrieben und von denen er erklart hatte, dass 

sie in genetischer Beziehung zu den Filamenten stehen, sind von Scautze* 

einem erneuerten Studium unterzogen worden. Der Letztere fand, dass 
diese kugeligen Kérper monocellulire Algen sind und mit den Fila- 

menten in gar keiner Beziehung stehen. 

PoxtsaErr 4 hat die Filamente der Hircinien neuerdings einer Unter- 

suchung unterzogen. Seine Angaben sind ungenau und die etwas 

kiihne Hypothese, welche er auf dieselben stiitzt, muss desshalb mit 

Vorsicht aufgenommen werden. Er beschreibt die kugeligeu Korper, 

welche Scummr® schon 1862 gesehen hatte, und bildet dieselben ab. 

Er betrachtet dieselben als die Jugendstadien der Filamente und nimmt 

an, dass es isolirte Endknépfe seien, in denen sich junge, kleine, hantel- 

formige Filamente in groBer Zahl bilden. Diese sollen dann frei werden 

und zu Filamenten auswachsen. 

Ich studire Hircinien schon seit 12 Jahren. Weder in Scavuuze’s 

friiherem Laboratorium in Graz, wo ich Ende der siebziger Jahre arbei- 

tete, noch in Australien, wo ich viele der dort so haufigen Hircinien 

genauer histologisch untersuchte , noch an dem gesammten Material an 

Hornschwaémmen im Britischen Museum, welches meine Hande passirt 

hat und in welchem auch Porésarrr’s Typen enthalten sind, habe ich so 

etwas gesehen, wie Portsarrr beschreibt ©. 

! 0. Scumipr, Die Spongien des adriatischen Meeres. 1862. p. 34. Taf. III, 

Fig. 10 i. 

2 N. DE Potésaerr, Keratosa. Report on the scientific Results of the voyage of 

H. M.S. »Challenger«. Zoology. Bd. XI. p. 12. 

3 F. E. Scauuze, l..c. p. 25. 

4 N. pe PoLesAeErr, |. c. 

> O. Scumipt, |. ¢. 

6 R, v, Lenpenretp, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p. 543. 
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Vor einigen Jahren publicirte ich eine Notiz! tiber diesen Gegen- 

stand. Ich stellte damals die Hypothese auf, dass die Filamente in der 

Weise entstiinden, dass Oscillarienféden oder dergleichen in frither 

Jugend in die Hircinien eindringen und sich dort vermehren und durch 

ein, vom Schwamm ausgeschiedenes Sekret eingekapselt und unschid- 

lich gemacht werden, dann zu Grunde gehen und griéftentheils vom 

Schwamm resorbirt wiirden. Diese Hypothese, die mir schon damals 

zweifelhaft schien, kommt mir jetzt noch unwahrscheinlicher vor. 

In den Hircinia-Embryonen finden sich keine Filamente. 

Ihre wahre Natur ist heute noch zweifelhaft2. 

Versuche. 

Fitterungsversuche. 

Es wurden nur mit Karmin Fiitterungsversuche angestellt. 

Karminfiitterung (Taf. XXXIX, Fig. 286—288). 

Es wurden drei Versuche mit Karmin angestellt: 1) 10 Stunden in 

Karminwasser; 2) 6 Stunden in Karminwasser, 17 Stunden in Meer- 

wasser; 3) 7 Stunden in Karminwasser, 72 Stunden in Meerwasser. 

Simmtliche wurden in Alkohol gehirtet. 

10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (16). 

Die Poren sind zusammengezogen und eben so der distale Theil der 

Porenkanile, dagegen sind die Subdermalriume und Kaniile im Inneren 

des Schwammes unverindert. Auch die Kammern scheinen nicht be- 

einflusst zu sein. Es ist mir nicht gelungen Kammerporen zu sehen. 

Das Epithel der duBeren Oberfliiche ist gréBtentheils, das der 

Vestibularraume durchaus wohl erhalten. Eben so das Epithel der 
Kanile. Die Kragenzellen sind kegelférmig, besitzen in der Regel einen 

Gei®elstummel und zuweilen auch undeutliche Reste des Kragens. Die 

braunen Pigmentzellen liegen unter der iuBeren Oberfliche nicht be- 

sonders dicht und nehmen gegen das Innere des Schwammes sehr all- 
mihlich an Anzahl ab. 

Karminkérner liegen zerstreut in den Winden der Subdermalriiume 

und in den oberfliichlichen einfiihrenden Kanilen. In den Kammern 

kommen nur zerstreute und vereinzelte Kérner vor. 

6 Stunden in Karminwasser; dann 17 Sunden im reinen Meer- 

wasser. In Alkohol gehartet (Taf. XXXIX, Fig. 286, 287) (20). 

1 R. vy. LenpENFELD, Notes on the fibres of certain Australian Hircinidae, Pro- 

ceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1885. Bd. IX. p. 644. 

2 R. vy. Lenprnrecp, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889. p, 543. 
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Poren und Porenkaniile sowie Subdermalraiume und innere Kanile 

sind unverandert (Taf. XXXIX, Fig. 286). Das Gleiche gilt von den 

Kammern. Hier und da ist eine Kammerpore sichtbar. 

In den Vestibularriitumen und auch an der diuBeren Oberfliche sind 

die Epithelien gréBtentheils unverindert erhalten. Die Kragenzellen 

sind kegelformig, haben Geifelstummel, aber in der Regel ist an ihnen 

keine Spur eines Kragenrestes wahrzunehmen. Die Pigmentzellen der 

Haut liegen nicht besonders dicht und nehmen nach unten hin ganz 

allmahlich an Anzahl ab. Karminkérner finden sich in den Wanden der 

Subdermalriume und auch in den oberflachlichen einfitthrenden Kanilen 

(Taf. XXXIX, Fig. 286). Stellenweise scheinen sie besonders in den 

Endzweigen des einfiihrenden Systems zahlreich zu sein. Wo die Haut 

verletzt war sind im Allgemeinen die Karminkérner zahlreicher wie 

anderwarts, doch in gleicher Weise vertheilt. Besonders an solchen 

Stellen, aber auch unter intakten Hautpartien, finden sich Gruppen von 

Kammern, in denen zerstreute Karminkérner enthalten sind. Es sind 

jedoch diese Gruppen klein und wenig zahlreich. Besonders auffallend 

erscheinen langliche Karminkérner-Agglomerate, welche an der Ober- 

flache der Membranen und Trabekeln haften, die sich hier und da in 

den Subdermalriumen und einftithrenden Kanalstammen ausbreiten 

(Taf. XX XIX, Fig. 287). 

7 Stunden in Karminwasser; dann 72 Stunden in reinem Meer- 

wasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXIX, Fig. 288) (23). 

Poren und Porenkanile sowie Subdermalriume klaffen weit 

(Taf. XXXIX, Fig. 288). Die Kanile im Inneren und die Kammern sind 

unverindert, auch Kammerporen sieht man hier und da recht deutlich. 

Das Epithel der iuBeren Oberfliche und der Vestibularraume ist 

gréBtentheils unverdndert erhalten. Auch die Kragenzellen haben ihre 

gewohnliche Gestalt und obwohl Kragen und Geifiel in der Regel etwas 

geschrumpft sind, so kann man ihre Reste doch tiberall deutlich er- 

kennen. Die Pigmentzellen liegen in der Haut keineswegs dicht, sie 

bilden eine ganz dtinne Schicht, welche nach unten hin nicht scharf 

begrenzt ist (Taf. XX XIX, Fig. 288). 

Karminkérner finden sich zerstreut vorziiglich in den Wanden der 

Subdermalriume, einzeln liegen sie wohl auch in den oberflachlichen 

Zweigen des einfiihrenden Systems (Taf. XXXIX, Fig. 288). In den 

Kammern scheinen sie zu fehlen. 

Vergiftungsversuche. 

Es wurden folgende Vergiftungsversuche angestellt: 
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5 Stunden in Giftlésung in Karminwasser 4:15000: mit Morphin 

und Digitalin. 
15 Minuten in Giftldsung 1:1000; dann 3 '/, Stunden in derselben 

Giftlésung in Karminwasser: mit Morphin, Digitalin, Cocain und Curare. 

45 Minuten in Giftlésung 1: 200; dann 31/. Stunden in reinem 

Karminwasser: mit Morphin, Digitalin, Veratrin, Cocain und Curare. 

Morphinvergiftung (Taf. XXXIX, Fig. 289—291), 

5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 1:15000. In Alko- 

hol gehiirtet (Taf. XXXIX, Fig. 289) (44). 

Die Poren sind stark zusammengezogen und scheinen theilweise 

sogar ganz geschlossen zu sein. Die Porenkanile sind kegelférmig distal 

kontrahirt, proximal aber ziemlich unverandert. Die Subdermalriume 

sind weit offen (Taf. XXXIX, Fig. 289). Die Kanile im Inneren sind 

wenig verandert: die grofen klaffen weit, die kleinen aber scheinen 

etwas zusammengezogen zu sein. Auch die Kammern sind etwas kon- 

trahirt. Kammerporen sind nicht zu sehen. 

An der iiuferen Oberfliche fehlt das Epithel gréBtentheils. Auch 
in den Winden der Vestibularriiume ist es theilweise verloren gegangen. 

Dagegen erscheint es in den Kanalwinden unverindert. Die Kragen- 

zellen sind geschrumpft und entbehren in der Regel sowohl des Kragens 

wie der GeiBel. Nur ausnahmsweise findet man Spuren der letzteren. 

Pigmentzellen liegen zerstreut in der Haut; ihre Anzahl nimmt nach 

unten sehr allmiahlich ab. 

An der iuBeren Oberfliche kleben Karminkérner. Ihre Vertheilung 

ist eine sehr ungleichmibige. Wo die Haut intakt ist, scheint im Inneren 

des Schwammes Karmin vollkommen zu fehlen; wo aber die Haut ver- 

letzt war, da treffen wir Agglomerate von Farbstoffkérnchen bis zu 

0,5 mm unter der Oberfliche in den Kanalwianden an. Doch scheinen 

auch hier die Kammern nur ganz ausnahmsweise einzelne Karminkérn- 

chen zu enthalten. 

45 Minuten in Morphinlésung 1:1000; dann 3'/, Stunden in der- 

selben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXIX, 

Fig. 290) (50). 
Die Poren sind theilweise geschlossen, theilweise zusammengezogen. 

Dem entsprechend sind auch die distalen Theile der Porenkanile mehr 

oder weniger vollstindig zusammengezogen. Auch die Subdermalriiume 

sind in radialer Richtung kontrahirt (Taf. XXXIX, Fig. 290). Die 

Kanile im Inneren scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu sein, auch 

die Kammern haben so ziemlich die gewéhnliche Gestalt und Grofe. 

Kammerporen sind nicht zu sehen. 
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An der duBeren Oberfliche fehlt das Epithel ganz und auch in den 

Wanden der Vestibularraume ist es vielerorts verloren gegangen. In 

den Wianden der Subdermalriume und in den oberflachlichen Kanilen 
fehlt das Epithel auch stellenweise. Die Kragenzellen sind zu unform- 

lichen Klumpen zusammengeschrumpft und entbehren, wie es scheint 

ausnahmslos, sowohl des Kragens wie der Geifel. An der iuferen Ober- 
flache finden sich Pigmentzellen in dichter Masse (Taf. XX XIX, Fig. 290). 

Nach unten hin ist die oberflaichliche, pigmentzellenreiche Schicht nicht 

scharf begrenzt. 

Karminkérner kleben in geringer Anzahl an der iuBeren Ober- 

fliche. Das Innere des Schwammes scheint véllig karminfrei zu sein. 

15 Minuten in Morphinlésung 1 :200; dann 3'/) Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XXXIX, Fig. 291) (54). 

Die Poren sind zusammengezogen und in unregelmifiger Weise 

verzerrt. Geschlossen scheinen keine derselben zu sein. Die Poren- 

kanile sind ebenfalls mehr oder weniger stark kontrahirt. Auch die 

Kanile im Inneren erscheinen in unregelmifiger Weise verzerrt. Doch 

zum Theil sind sie unverandert. Die Kammern (Taf. XXXIX, Fig. 291) 

haben die gewohnliche birnférmig-kugelige Gestalt. Sie sind ein wenig 

zusammengezogen und halten durchschnittlich etwa 0,036 mm im 

Durchmesser. Kammerporen sind nicht zu sehen. 

An der diuferen Oberfliche fehlt das Epithel. Auch in den Wainden 

der Vestibularriume ist es nur stellenweise erhalten. In den Kanilen 

scheint es so ziemlich intakt zu sein. Die Kragenzellen sind mit der sie 

trennenden Substanz und unter einander in eigenthtimlicher Weise zu 

einer soliden Schicht zusammengeschmolzen (Taf. XXXIX, Fig. 294). 

Ihre Kontouren sind undeutlich und man sieht eigentlich nur niedrig 

konische, sehr kérnige Plasmakliimpchen — die Reste der Kragenzellen 

— deutlich in der, durch diese Verschmelzung entstandenen Schicht. 

Die Pigmentzellen liegen in dichten Massen an der diuferen Oberflache 

und die untere Begrenzung der Pigmentzellenschicht ist eine verhaltnis- 

mibig scharfe. 
Karminkérner finden sich in geringer Anzahl an der iuberen Ober- 

fliche. Das Innere des Schwammes scheint véllig frei von Farbstoff 

zu sein. 

Digitalinvergiftung (Taf. XXXIX, Fig. 292, 293; Taf. XL, Fig. 294). 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 1:15000. In Alko- 
hol gehiartet (Taf. XX XIX, Fig. 292) (79). 

Die Poren sind zusammengezogen und verzerrt, theils, wie es 
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scheint, sogar geschlossen. Die Porenkanile sind in ihrem distalen 

Theile ebenfalls betrachtlich kontrahirt, weiter unten jedoch ziemlich 

weit offen. Die Subdermalraume und Kanile im Inneren des Schwammes 

scheinen, eben so wie die Kammern, durch das Gift nicht wesentlich in 

ibrer Gestalt beeinflusst worden zu sein. Kammerporen sind nicht zu 
sehen. 

An der tiuBeren Oberfliiche fehlt das Epithel an vielen Stellen und 

auch in den Wanden der Vestibularriume ist es stellenweise verloren 

gegangen. In den Wanden der Subdermalriume und Kaniile scheint 

das Epithel so ziemlich unverindert zu sein. Die Kragenzellen sind ge- 

schrumpft und haben den Kragen und gréBtentheils auch die ganze 

GeiBel verloren. Bemerkenswerth ist die eigenthiimliche Anordnung 

der Pigmentzellen der Haut (Taf. XXXIX, Fig. 292). Diese bilden in ge- 

draingten Massen eine dichte Schicht von geringer Dicke an der Ober- 

fliche und eine zweite ebensolche Schicht etwa 0,1 mm unter derselben. 

Der Raum zwischen den beiden ist angefiillt mit zerstreuten Pig- 

mentzellen und gegen diesen Raum hin sind die beiden Schichten gar 

nicht abgegrenzt. Nach unten aber ist die innere Schicht sehr scharf 

begrenzt und es finden sich unter dieser deutlichen Grenzfliche fast 
gar keine Pigmentzellen mehr. 

Einzelne Karminkérner und auch Gruppen von solchen kleben an 

der iu8eren Oberfliche. Das Innere des Schwammes ist vollkommen 

frei von Karmin. 

15 Minuten in Digitalinlésung 1:1000; dann 31/, Stunden in der- 

selben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XX XIX, 

Fig. 293) (86). 

Die Poren sind verzerrt und theilweise stark zusammengezogen. 
Die Porenkanile klaffen theilweise ganz, theilweise nur in ihren unteren 

Partien sehr weit. Pas Gleiche gilt von denSubdermalriiumen (Taf. XXXIX, 

Fig. 293). Die Kanile im Inneren des Schwammes scheinen nicht 

wesentlich beeinflusst zu sein. Auch die Kammern haben grofentheils 

die gewohnliche Gestalt und Grofe, doch findet man immerhin einzelne 

Kammern, welche zusammengezogen und verzerrt sind. Kammerporen 

sind nirgends, auch in den Wanden der scheinbar unveriinderten 
Kammern, nicht zu sehen. 

An der Oberfliche und gréftentheils auch in den Winden der 
Vestibularriume fehlt das Epithel. Selbst in den Winden der Subder- 

malriume und der oberflaichlichen Kanile ist es stellenweise verloren 

gegangen. Die Kragenzellen sind geschrumpft und mit einander und 

der sie trennenden Zwischensubstanz theilweise zusammengeschmolzen 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. 4A 
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so dass ihre Kontouren undeutlich sind. Von Kragen und GeiBel ist 

nichts zu sehen. Dunkle Pigmentzellen liegen dicht gedringt in groBen 

Massen unter der Oberflache und bilden hier (Taf. XXXIX, Fig. 293) 

eine fast 0,2 mm dicke dunkelbraune Schicht, welche nach unten hin 

zwar nicht scharf aber doch immerhin deutlich abgegrenzt ist. 

Hier und da kleben einzelne Karminkérner an der tiueren Ober- 

fliche, das Innere des Schwammes ist von Karmin vollkommen frei. 

15 Minuten in Digitalinlésung 1: 200; dann 3!/) Stunden in reinem 
Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XL, Fig. 294) (89). 

Die Poren sind theilweise verzerrt und zusammengezogen, theil- 

weise ziemlich unverindert, das Gleiche gilt von den deutlich sicht- 

baren Porenkanidlen. Die Subdermalriume und die Kanile im Inneren 

des Schwammes haben ihre gewéhnlichen Dimensionen, doch auch sie 

sehen zum Theil etwas verzerrt aus (Taf. XL, Fig. 294). Die Kammern 

sind unverdndert oder leicht kontrahirt. Kammerporen sind nicht zu 

sehen. 

An der duBeren Oberfliche fehlt gréftentheils das Epithel. An 

einzelnen Stellen sind aufgeschiirfte Reste davon erhalten. In den 

Wianden der Vestibularriiume fehlt auch stellenweise das Epithel. Da- 

gegen ist es in den Kanalwinden gréBtentheils recht gut erhalten. Die 

Kragenzellen sind stark geschrumpft und mit einander und der zwischen- 

liegenden Substanz zusammengeschmolzen. Ihre Kontouren sind undeut- 

lich und sie entbehren des Kragens und der Geifel. An der duferen 

Oberflaiche findet sich eine nach unten hin deutlich abgegrenzte, diinne 

Lage von Pigmentzellen (Taf. XL, Fig. 294). 

Karmin findet sich nirgends , auch an der tiuferen Oberflache nicht. 

Veratrinvergiftung (Taf. XL, Fig. 295). 

15 Minuten in Veratrinlésung 1:200; dann 3'/) Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XL, Fig. 295) (140). 

Die Poren sind zusammengezogen: einige starker als andere. Die 

Porenkaniile sind ebenfalls, und besonders eine kurze Strecke weit 

unter der Oberfliche, stark kontrahirt und zwar in vielen Fallen so be- 

deutend, dass sie auf eine kurze Strecke ganz geschlossen erscheinen. 
Weniger beeinflusst, aber immerhin nicht unbedeutend in radialer 

Richtung kontrahirt, sind die Subdermalraume. An den Kanilen im 

Inneren und an den Kammern ist kaum eine wesentliche Veranderung 

wahrzunehmen. Die Kammerporen scheinen jedoch geschlossen zu 

sein, denn sie sind trotz der guten Erhaltung und Deutlichkeit der 

Kammern selbst, nicht zu sehen. 
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An der iuBeren Oberfliche fehlt das Epithel ganz. Dagegen ist es 
an manchen Stellen in der Wand der Vestibularriume gut erhalten. In 

den Kanalwiinden ist das Epithel im Allgemeinen unverandert: nur in 
den distalen Theilen der Porenkanile, welche auferhalb der geschlosse- 

nen Abschnitte derselben liegen, fehlt, wie an der duBeren Oberfliche, 

das Epithel. Die Kragenzellen sind geschrumpft, aber doch recht scharf 

kontourirt und deutlich. Auch sieht man an ihnen in der Regel Geifel- 
reste, jedoch keine Spur des Kragens. Die Pigmentzellen bilden in dich- 

ten Massen unter der itiuferen Oberfliiche angehduft eine deutliche, 

nach unten hin wenig scharf begrenzte Schicht von betrachtlicher Dicke. 

Sie reichen (Taf. XL, Fig. 295) nicht ganz bis an die duBere Oberfliche 

heran, sondern lassen eine hyaline Grenzzone ginzlich frei. Ob diese 

iuBerste durchsichtige Schicht ein Theil der Grundsubstanz des 
Schwammes oder ein Sekret ist, wage ich nicht zu entscheiden. Eime 

solche zellenfreie Grenzschicht wurde auch in einzelnen Schnitten 

anders behandelter Hircinien beobachtet, doch ist sie nirgends so deut- 

lich und dick wie bei diesen Veratrin-Hircinien. 

An der iuSeren Oberfliiche der hyalinen Grenzschicht kleben 
Karminkérner in sehr betriichtlicher Anzahl (Taf. XL, Fig. 295). Dem 

Inneren des Schwammes aber scheinen Karminkérner vollstandig zu 

fehlen. 

Cocainvergiftung (Taf. XL, Fig. 296—298). 

45 Minuten in Cocainlésung 1:1000; dann 31/, Stunden in der- 

selben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XL, 

Fig. 296, 297) (121). 
Die Poren sind theilweise zusammengezogen, zum weitaus grofieren 

Theile aber ganz geschlossen (Taf. XL, Fig. 296, 297). Die Porenkanile 

dagegen klaffen. Sie sind im Groen und Ganzen konisch und erwei- 

tern sich rasch von den Poren abwiarts (Taf. XL, Fig. 297). Ihre proxi- 

malen Theile sind mehr oder weniger cylindrisch (Taf. XL, Fig. 296). 

In den meisten Fiillen sehen wir, dass die Pore geschlossen ist durch 
eine sehr zarte, strukturlose Membran und dass diese das gewélbte 

distale Ende des Porenkanals aufen abschlieft. Im distalen Theile des 
Porenkanals findet man haufig eine scharfe, wie durch die Kontraktion 

eines sehr schmalen Ringmuskels verursachte Einschntirung (Taf. XL, 

Fig. 297). Die Kaniile im Inneren und die Kammern scheinen nicht 

wesentlich veraindert zu sein. Kammerporen sind nicht zu sehen. Die 

einzigen internen Hohlriume, welche kontrahirt zu sein scheinen, sind 

die Subdermalriiume, welche in radialer Richtung etwas zusammenge- 

zogen sind. 
An der aiuBeren Oberfliche sowie auch in dem weitaus tiberwie- 

41% 
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genden Theile der Oberfliche der Vestibularriume fehlt das Epithel. 

In den Kanilen ist es dagegen erhalten. Die Kragenzellen sind ge- 
schrumpft und verschwommen. An der diuBeren Oberfliche findet sich 

eine aus dichten Massen von Pigmentzellen bestehende Schicht, welche 

nach unten hin nicht scharf abgegrenzt ist (Taf. XL, Fig. 296). An der 

djuBeren Oberfliche begegnen wir einer diinnen, hyalinen, zellenfreien 
Schicht (Taf. XL, Fig. 297). 

Der ganze Schwamm ist frei von Karmin und selbst an der auBeren 

Oberfliche scheinen fast gar keine Karminkérnchen zu kleben. 

15 Minuten in Cocainlésung 1:200; dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol gehirtet (Taf. XL, Fig. 298) (128). 

Die Poren sind theils stark zusammengezogen und zum Theil auch, 

wie es scheint, ganz geschlossen. Die Porenkanile hingegen klaffen 

ziemlich weit; sie sind entweder gar nicht, oder nur sehr unbedeutend 

zusammengezogen (Taf. XL, Fig. 298). Die Subdermalriiume, die Kaniile 
im Inneren und die Kammern scheinen nicht wesentlich beeinflusst zu 

sein. Kammerporen sind nicht zu sehen. 

An der iiuBeren Oberfliche fehlt an einzelnen Stellen das Epithel, 

an anderen Stellen ist es unverindert oder nur aufgeschiirft. In den 

Vestibularriumen ist das Epithel gré8tentheils unveriindert erhalten. 

In den Kanilen hat es gar nicht gelitten. Die Kragenzellen sind auf- 

fallend gut erhalten. Sie haben eine kegelférmige Gestalt, sind deut- 
lich kontourirt und besitzen fast alle GeiBelstummeln. Der Kragen 

freilich ist nur ausnahmsweise und dann nicht gut erhalten. An der 

Oberfliiche finden sich dichte Massen von Pigmentzellen, welche eine 

Schicht bilden, die nach unten hin nicht scharf begrenzt ist. 

Unter verletzten Hautstellen findet sich Karmin in den oberflich- 

lichen Kammern und Kanilen, doch nur eine sehr kurze Strecke weit 

ins Innere des Schwammes hinein. Unter intakten Hautpartien giebt 

es im Inneren des Schwammes kein Karmin. Zerstreute Karminkérner 

kommen an der diuBeren Oberfliche nur in sehr geringer Anzahl vor; 

dagegen finden wir (Taf. XL, Fig. 298) an den Eingingen einiger der 

Porenkaniile in intakten Hautpartien groke Karminagglomerate, welche 

sich tiber die Pore ausbreiten und den Eingang in den Porenkanal voll- 

kommen absperren. 

Curarevergiftung (Taf. XL, Fig. 299, 300). 

45 Minuten in Curarelésung 1:1000; dann 3'/2 Stunden in der- 

selben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet (Taf. XL, 

Fig. 299) (149). 

a 
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Die Poren sind zusammengezogen. Einige der Porenkanile sind 
eine kurze Strecke unter der iuferen Oberflache geschlossen, einige in 

unregelmifiger Weise zusammengezogen. Die Subdermalriume und 

die Kanale im Inneren sowie die Kammern sind ziemlich unverandert 

(Taf. XL, Fig. 299). Kammerporen sind nicht zu sehen. 

An der auf eren Oberfliche fehlt das Epithel stellenweise. In den 

Wanden der Subdermalraiume ist es gréftentheils unverandert erhalten. 
In den Wiinden der Kaniile ist das Epithel intakt. Auferordentlich gut 

erhalten sind die scharf kontourirten konischen Kragenzellen, die fast 
alle einen betrichtlich langen Geibelstummel besitzen. Nicht selten 

sieht man auch Reste des Kragens (Taf. XL, Fig. 299). Unter der auBeren 

Oberflaiche findet man eine recht deutlich abgegrenzte Schicht von Pig- 

menizellen. 

Der Schwamm ist vollkommen karminfrei, aber man gewahrt an 

vielen Stellen, so besonders in den Membranen und Trabekeln, welche 

sich zwischen den Lakunen, respektive in denselben ausbreiten, eine 

auffallende, diffuse Rosafirbung des Gewebes. 

15 Minuten in Curarelésung 1: 200; dann 3 '/, Stunden in reinem 

Karminwasser. In Alkohol] gehartet (Taf. XL, Fig. 300) (146). 

Die Poren sind fast alle mehr oder weniger verzerrt. Einige sind 

betrachtlich zusammengezogen, andere nicht. Weniger beeinflusst 

scheinen die etwas kontrahirten Porenkanile zu sein. Die Subdermal- 

raume klaffen weit. Die Kaniale im Inneren sind unverindert (Taf. XL, 

Fig. 30) und eben so die Kammern, an denen man hier und da sogar 
eine k sine Kammerpore sieht. 

An der iuBeren Oberfliche fehlt vielerorts, in den Winden der 

Vestibularraume stellenweise, das Epithel. In den Kaniilen ist es un- 

verandert. Auffallend gut erhalten sind die Kragenzellen (Taf. XL, 

Fig. 300). Sie sind gestreckt und schlank, kegelformig und laufen am 

oberen Ende in einen betrichtlich langen GeiBelstummel aus, dessen 

Basaltheil umgeben wird von dem zusammengefalteten Rest des Kra- 

gens. Unter der Oberfliche wird eine wohl abgegrenzte Schicht von 

dicht gedraingten Pigmentzellen angetroffen. 

Zerstreute Karminkérner finden sich in vielen der oberflichlichsten 
Kammern. Auch in der Subdermalraumwand sieht man hier und da 

ein Karminkorn. Auffallend wenige Karminkérnchen kleben an der 

iuferen Oberfliche. 
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B. Synthetischer Theil. 

Die Aufgabe, die wichtigsten Resultate der 149 beschriebenen 

Experimente zu einem Gesammtbilde zu vereinigen und allgemeine 

Schliisse aus demselben zu ziehen, ist eine schwierige und ich méchte 

sagen gefihrliche. Es ist schwer die specifischen Wirkungen der Dauer 

der Fiitterung und der Starken der angewandten Gifte von den Effek- 

ten zufalliger und nicht zu kontrollirender Einfliisse zu scheiden. Dess- 
halb fiirchte ich, trotz aller méglichen Vorsicht, durch ungebiihrliche 

Vernachlassigung der ersteren oder Berticksichtigung der letzteren, 

Fehler in den Schlussfolgerungen begangen zu haben. Wenn ich es 

trotzdem wage Konklusionen zu zieben, so geschieht es, weil ich glaube, 

dass ich selber einen besseren Einblick in den Werth der oben beschrie- 

benen Experimente haben diirfte, wie irgend Jemand anders, und dass 
die Ideen, die sich mir wahrend der empirischen Arbeit aufgedringt 

haben, desshalb besondere Wabrscheinlichkeit fiir sich in Anspruch 

nehmen kénnten, weil sie einer direkten Anschauung meiner Priaparate 

entsprungen sind. Ich halte es desshalb fiir meine Pflicht, der Wissen- 

schaft gegentiber — auch auf die Gefahr hin einige Fehler zu machen 

— diese Ideen zu veroffentlichen. 

Ich will die Ergebnisse der Fiitterungen mit Karmin, Starke und 

Milch besprechen und hierauf die Resultate der Vergiftungsversuche 

einer Kritik unterziehen. Auf diesem Fundament sollen dann, mit Zu- 

hilfenahme des bis nun tiber die Lebenserscheinungen der Spongien 

Bekannten, die Ernihrung und Bewegung der Spongien erklirt werden. 

Den Besprechungen der einzelnen Versuchsreihen sind Tabellen 

beigegeben, in welchen die wesentlichsten Eigenthiimlichkeiten der 

Versuchsspongien kurz erwiahnt sind. Die vorkommenden Mafie sind, 
wenn nicht anders bezeichnet, Mittelwerthe. 

Die Kopfe der Kolonnen bediirfen keiner Erklarung, nur will ich 

erwahnen, dass in der Kolonne »Subdermalriume«, die den Subder- 

malréumen analogen Theile solcher Spongien beschrieben sind, welche 
keine eigentlichen Subdermalriume besitzen, wie besonders die radia- 

len einfiihrenden Kanalstamme von Chondrosia. 

Fiitterungsversuche. 

Bei der Besprechung der Resultate der Fiitterungsversuche werden 
hier nur jene an unyergifteten Schwaémmen berticksichtigt. Es wurden 
die Spongien mit Karmin, mit Milch und mit Starke gefitttert. 
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Tabelle I. Karmiin 

Name des Schwammes eu ee Poren Porenkanale Bigs cies ae : 

1'/5 Stunden in Karminwasse! 

1) Spongelia fragilis var.) kontinuir- | mehr oder | kontrabirt | kontrahirt |unverandert 
irregularis, p. 524. licher Kar- | weniger zu- unter verletz-| 
Taf. XXXV, Fig. 208|| minbelag |sammengezo- ten Hautstel-) 
—210. gen len, bis 4 mm} 

weit, etwas | 
Karmin 

21/5 Stunden in Karminwasser, 

2) Chondrosia_ renifor-|| karminfrei |groStentheils jetwaskontra-|Gruppen von| karminfrei | 
mis, p. 462. Taf.X XIX, geschlossen |hirt; einzelne] Karmink6r- | 
Fig. 102. oder kontra- | Karmink6r- | nern in den 

hirt ner einfiihrenden 
Kanalstam- 

men. 

3) Euspongia irregularis stark kontra- eng unverandert | weit offen | 
var. mollior, p. 534. hirt j 
Taf. XX XVII, Fig. 245, 
246. 

5—5!/) Stunden in Karminwasser. 

4) Aplysilla sulphurea, etwas kontra-|etwas kontra-| proximal di-| 
p-. 445. Taf. XXVIII, hirt hirt latirt; zer- | 
Fig. 80. streute Kar- | 

mink6rner | 

5) Chondrosiareniformis, viele weit | dilatirt oder | Karmin in |unveradndert, | 
p. 463. Taf. XXVIII, offen unverandert;| den Kanal- | zahlreichere | 
Fig. 93; Taf. XXIX, karminhaltig| stammen /gruppenweise 
Fig. 94—96, 103. angeordnete | 

Karminkér- | 
ner, ziemlich} 
weit herab | 

6) Myxillarosacea,p.497.|| zahlreiche weit offen klaffen klaffen weit 
Karminkor- 

ner 
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Futterung. 

Peer ash ymmern. nnd Epithel Kragenzellen ae fa aig pm Bemerkungen abfiihrende Specialkanale 

In Alkohol gehartet. 

Kammern unverandert; un-|iauf der Ober- 
ter verletzten Hautstellen,|| flache theil- 

bis 1 mm weit ins 
Schwamminnere hinab, 

etwas Karmin 

weise intakt; 
in den Kana- 
len gut erhal- 

ten 

in karminfreien Kammern 
wohl erhalten 

dicht unter d. 
Oberflache 

eine Spindel- 
zellenschicht;, 

darunter 
zablreiche 

kugelige Zel- 
len 

In Alkohol gehartet. 

Kammern unverandert; Karminkorn-| vielleicht 
Poren unsichtbar; karmin-|/chengruppen Karminkor- 

frei von 2 bis 15 nergruppen 
liegen unter u. jedenfalls 
dem Epithel einzelne Kor- 
der einftih- ner in ober- 

renden flachlichen 
Stamme Wanderzel- 

len 

Kammern unvyerandert, ||gréBtentheils |langgestreckt, cylindrisch,| oberflach- | vollkommea 
0,03 mm groB; Kammer- intakt ohne Kragen, meist mit liche Lage karminfrei 

poren nicht zu sehen GeiBel reich an Pig- 
: | mentzellen | 

In Alkoho! gehartet. 

Kammerporen deutlich und intakt unverandert, zahlreiche | intakt, mas- | basale Laku 
 zahlreich; ziemlich viel kleine Karminkorner im senhafte nen dilatirt 
Karmin in den Kragenzellen Basaltheil Wanderzel- 
einiger Kammern; wenig in len in der 
| anderen Haut 
| aul ST oti Es a eS 
Kammern unverandert; die in den Kammern der Rand-| selten findet |0,8 mm breite 
_ Kammern einer 0,5 mm zone sind die Kragenzellen| sich Karmin | rothe Rand- 
dicken Randzone sind ganz besonders im basalen Theil] in den Wan-| zone der 
von Karmin ausgekleidet; ganz karminerfiillt, zu einer| derzellen so- Pulpa 
darunter nimmt die Quan- 

titat des Karmins in den- 
selben rasch ab 

fehlt vieler- 

orts 

Kammern kugelig,0,018mm 
gro8, Kammerporen ge- 
schlossen, Mund unsicht- 

bar; viel Karmin 

strukturlosen Masse zusam- 
mengeschmolzen und ent- 
behren Kragen und Geifel; 
weiter unten finden sich 

Kragenzellen mit Kragen 
ohne Gei®el und zerstreu- 
ten Karminkornern; in den 
karminfreien Kammern des 
Inneren sind die Kragen- 

zellen unverandert 

geschrumpft, ohne Kragen 
und Gei®el; viel Karmin 

wohl der 
Randzone wie 
des darunter 
liegenden 
Gewebes 
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Aub - : dermal- infiih ry Name des Schwammes || “YSSEE0°** | Poren | Porenkanite | Swidermal | Binfiteende |” 
4 

7) Stelospongia caverno- etwas kontra-| unverandert | unveraindert | unveradndert, | 
sa var. mediterranea, hirt j 4 
p. 553. Taf, XXXIX, 
Fig. 278, 279. 

min, unter | 
ladirten Stel-| 

len groBe 

Endzweigen 

8) Ascetta primordialis || wenige zer- |groBtentheils 

10 Stunden in Karminwasser. 

p. 447. streute Kar- | geschlossen 
minkorner 

9) Ascandra Lieberkiih-|| zerstreute | unveradndert 
nii, p.448. Taf. XXVI,|| Karminkor- 
BigG. ner 

10) Sycandra_raphanus, 
p. 424. Taf. XXVI, Fig. 
13, 44, 20. 

44) Aplysilla sulpburea, kontrahirt 
p. 445. Taf. XXVII, 
Fig. 74; Taf. XX VIL, 
Fig. 75—77, 81—83, 

12) Erylus discophorus, || karminfrei | unverdndert 
p. 450. Taf. XXVIII, 
Fig. 85, 86. 

fast karmin- |etwas kontra- 

frei hirt 

13) Oscarella lobularis, 
p. 432. Taf, XXVIII, 
Fig. 87, 88. 

unverandert; 
einzelne Kar- 
minkorner an 
den Wanden 

unverdndert | unverandert | unverandert, 
einzelne Kar- 
minkorner 

unverindert:| unverandert;| unveraindert; 
karminfrei karminfrei zerstreute 

od. zerstreute| Karminkor- 
Karmink6or- ner 

ner 

etwas kontra.- 
hirt; fast kar- 

minfrei x 

ee 
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a a RR a a SR TREES SESS SSE SS 

Kammerporen, Kammern und Zwischenschicht 
abfiihrende Specialkanile mit ihren Zellen| Bemerkungen Epithel | Kragenzellen 

Kammern etwas kontrahirt;|| fehlt vieler- 
in allen Karmin, unter in-|jorts an Ober- 
takten Hautstellen viel zer- flachen 
streutes Karmin in den Kra- 
genzellen; unter ladirten 
Hautstellen von Karmin- 

agglomeraten erfillt 

geschrumpft, ohne Kragen 
und Geifel; karminhaltig; 
je mehr Karmin, um so 

schlechter erhalten 

In Alkohol gehartet. 

Gastralflache karminfrei intakt intakt intakt 

der Gastralflache haften 
ziemlich viele Karminkor- 

ner an 

ohne Kragen und GeiBel; zu 
ovalen Klumpen zusam- 

mengeschrumpft; ein Kar- 
minkorn in jeder zehnten 

Kragenzelle 

intakt Kragen meist erhalten; diejintakt; wenig} hyaline, kar- 
GeiGel fehlt den karminer-| Karmin in |minfreie Sub- 
fiillten Zellen; das Plasma} Wanderzel- | stanz zwi- 

kKammerporen 0,01 mm 
weit, Kammerwand mit 
Karminkornern erfiillt 

ist mit Karminkornern er- len schen Kra- 
fiillt, und auch in den Be- genzellen 
chern kommen viele K6r- deutlich 

ner vor 

Kammern unverandert; intakt unverandert; haiufig zahl- | groBe platte | ausfiihrende 
Kammerporen theils zu- reiche Karminkérnchen |lappige Zellen} Kanale dila- 

sammengezogen, theils ge- enthaltend mit diister- | tirt; basale 
rothem Plas-| Lakunen un- 
ma zwischen] verandert; 
Grundsub- Oscular- 
stanz und _ |schornsteine 

Epithel; 59/p | verkiirzt; ei- 
aller Wan- | nige Exem- 

derzellen ent-|plare nehmen 
halten Kar- |gréBere Farb- 

min stoffkorner 
auf wie an- 

dere 

schlossen; Mund gro; 
recht viel Karmin 

Kammern unverandert; Po- 
ren nicht zu sehen; in den 
Kragenzellen einiger Kam- 
mergruppen viel Karmin, in 

anderen sehr wenig 

ziemlich gut} unverandert, zum Theil 
erhalten reich an Karmin 

Kammern unverandert, Po- 
ren deutlich; Mund und ab- 
fiihrender Specialkanal 
weit offen; Kragenzellen 
meist reich an Karmin 

intakt meist gut erhalten, aber mit 
etwas undeutlicher Kon- 
tour; basaler Theil reich 

an kleinen Karminkornern; 
selten sind die Kragenzel- 
len verunstaltet und ganz 

erfiillt von Karmin 
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Name des Schwammes se Poren Porenkanale Sabeornat: eae Ae 

14) Spongelia elastica var.|| Karmin theils grup- Karmin unverandert; 
massa, p. 506. penweise nach innen 

kontrahirt abnehmend, 
Karmin 

15) Reniera aquaeductus,|| wenig Kar- | unverandert unverandert, | unverandert; 
p. 528. Taf. XXXVI, min wenig Kar- | viel Karmin 
Fig. 243, 244. min zerstreut und 

groBe Kér- 
nergruppen 
in den End- 

zweigen 

16) Hircinia variabilis var. kontrahirt |distal kontra-| unverandert, | unverandert; 
typica, p. 562. hirt zerstreutes | zerstreutes 

| Karmin Karmin in 
oberflich- 

lichen Kana- 
len 

47 Stunden in Karminwasser. 

47) Sycandra_ raphanus, wenige, zer- 
p. 422. Taf. XXVI, streute Kar- 
Fig. 40—412, 47, 19. minkorner in 

den Wanden 

_ 6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden in 

48) Chondrosia renifor- karminfrei viele offen {etwas kontra-] einfiihrende jim oberflach- 
mis, p. 464. hirt, karmin-| Stamme kar- | lichen Theil 
Taf. XXIX, Fig. 97, 98. frei minfrei {der Pulpa be- 

trachtlich 
kontrahirt; 
letzte End- 
zweige nicht 
zu sehen; kar- 

minfrei 

19) Stelospongia caverno-|| wenig Kar- | unverandert | unverandert | unverandert weit offen, 
sa var, mediterranea, min karminreich 

p. 553. Taf. XXXIX, 
Fig. 280—282, 

eal eee oe 
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Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale Epithel | Kragenzellen 

Kammern unregelmaBig fehlt vieler- |geschrumpft; ohne Kragen, 

Experimentelle Untersuchungen iiber die Physiologie der Spongien. 

Zwischenschicht 
mit ibren Zellen 

173 

Bemerkungen 

der centrale 

rundlich, 0,06 mm gro; || orts auch in | GeiBel verkiirzt oder feh- Theil des 
Mund weit offen; Karminin|| Kanalen lend Schwammes 
oberflachlichen Kammern karminfrei 

Kammern theilweise un-|| fehlt an der |geschrumpft, ohne Kragen 
regelmaBig; Kammerporen] Oberfliche; |und GeiBel, theilweise ver- 
und Mund weit; in allen|| intakt in schmolzen 
Kammern viel Karmin Kanilen 

Kammern unverindert; |/an der Ober-| konisch, mit GeiBelstum- 
keine Poren; einzelne Kar- fliche mel und zuweilen mit 
minkorner in den Kam- |/gréGtentheils, Kragenrest 

mern im Inneren 
durchaus er- 

halten 

In Alkohol gehiartet. 

Kammerporen 0,008 mm alle haben die GeiBel, einige| sehr wenig | die Embryo- 
weit, Kammerwand kar- auch den Kragen verloren;/Karmin in der|nen sind kar- 
minerfiillt; abfiihrende die Kragenzellen sind er-| Zwischen- | minfrei; in 

Specialkaniale leicht kon- fiillt mit Karmin; in den} schicht und | einzelnen 
trahirt, enthalten nur we- Zellen mit Kragen findet| ihren Zellen; | Schwamm- 
nige zerstreute Karmin- sich Karmin vorziiglich im| in den Wan-| theilen fehlt 

k6érner basalen Theil, in solchen| derzellen | das Karmin; 
ohne Kragen ist das Kar- 
min mehr gleichmiBig ver- 

theilt 

kommen hau- kleine Exem- 
fig sehr kleine! plare enthal- 
Karminkor- 

ner yor 
ten weniger 
Karmin wie 

reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. 

intakt 

groBe 

ausfiihrende im Inneren unverandert; abftihrende Specialkanale 
weit; die Kammern der 
Randzone enthalten viel 
Karmin; jene des Inneren 
— unter 2 mm unter der | 
Pulpaoberflaiche, sind voll- 

kommen karminfrei 

Kammern unverandert;ein- 
zelne Poren offen; sehr reich 
an Karmin, besonders die 
oberflachlichen; Karmin in 

den Basaltheilen der 
Kragenzellen 

fehlt stellen- 
weise an der 
Oberflaiche; 
intakt in 
Kanilen 

die Kragenzellen der 
karminreichen Kammern 
der Randzone sind erfiillt 

- von Karmin, theilweise 
verschmolzen und ohne 
Kragen und Gei®el; jene 
im Inneren sind unver- 

andert 

geschrumpft und verunstal- 
tet, besonders in den kar- 

minreichen Kammern 

Kanile dila- 
tirt; eine 

rothe theil- 

weise unter- 
brochene bis 
4 mm breite 
Randzone der 
Pulpa; Kar- 
min in aus- 

fiihrenden 
Kanilen 

Karmin in 

ausfiihrenden 
Kandlen 
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A B & S iz . fii | 

Name des Schwammes i pre DPD Poren Porenkanale ei eae 4 » : | 
e a | 

20) Hircinia variabilis var. unveradndert | unverandert | unverindert; | unverandert; 
typica, p. 562. Taf. zerstreutes | zerstreutes 
XXXIX, Fig. 286, 287. Karmin; K6r-| Karmin, be- 

neragglome-| sonders in 
rate haften an} Endzweigen; 
den Membra-junter ladirten 
nen und Tra-; Hautstellen 

bekeln zahlreichere 
Kornchen 

21/o Stunden in Karminwasser, dann 24 Stunden 

24) Chondrosia renifor- unverandert | unverdndert | in den Wan-/} unverandert 
mis, p. 465. Taf. XXIX, den der ein- 
Fig. 99, 100, 104, 105. fuhrenden 

Stimme 
gleichmaBig 
vertheilte 
Karminkor- 
nergruppen 

22) Euspongia irregularis|iuBere Ober-| undeutlich | geschlossen | kontrahirt | unverandert 
var. mollior, p. 532,| flache hat gemacht. 
Taf. XXX VII, Fig. 247.||stark gelitten;} Kontrahirt 

hier und da |od. geschlos- 
etwas Karmin sen 

7 Stunden in Karminwasser, dann 72 Stunden 

23) Hircinia variabilis var. unverandert weit weit zerstreu- unveriindert; | 
typica, p. 563. Taf. weit offen tes Karmin | zerstreutes 
XXXIX, Fig. 288. Karmin in 

oberflachli- 
| 
| chen Kanalen 

Bei der Betrachtung der Tabelle I fillt zunichst auf, dass die 
Resultate des Versuchs 22 von allen anderen sehr wesentlich abwei- 

chen. Es macht mir den Eindruck, dass diese Versuchsspongien durch 

andere Einfliisse verandert worden sind und ich lasse daher die Resul- 

tate dieses Versuches aufer Betracht. 

Mit Karmin gefiittert wurden: Ascetta primordialis, Ascandra Lie- 

berkiihnii, Sycandra raphanus, Aplysilla sulphurea, Erylus discophorus, 

Chondrosia reniformis, Oscarella lobularis, Myxilla rosacea, Spongelia 

elastica var. massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Reniera aquae- 

ductus, Euspongia irregularis var. mollior, Stelospongia cavernosa var. 

mediterranea und Hircinia variabilis var. typica. 
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Kammerporen, Kammern und > Zwischenschicht 
abfiihrende Specialkaniile Epithel | Kragenzellen mit ihren Zellen| Bemerkungen 

Kammern unverindert; ei-|| meist intakt |konisch mit GeiBelstummel 
nige Poren sichtbar; einige meist ohne Kragenrest 
oberflichliche Kammer- 
gruppen karminfihrend; 
mehr unter lidirten Haut- 

stellen 

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. 

unverandert; zerstreute intakt 
Karminkorner in einzelnen 
Kammergruppen an der 

gut erhalten dicht unter | Karminkor- 
den Wanden | nergruppen 
der ausfiih- jin den Wan- 

Oberflache renden Kani-|den der aus- 
le finden sich] fiihrenden 
Wanderzel- Kaniale 
len, erfiillt v. 
Karmink6r- 

nergruppen 

Kammern unverandert, ||fehlt an Ober-| langgestreckt, cylindrisch | Pigmentzel- | das Innere 
kugelig,0,03 mm gro®, keine|| flache ganz, | ohne Kragen und GeiBel len in der | vollkommen 

stellenweise 
Kammerporen im Inneren | Rinde | karminfrei 

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. 

Kammern unverandert; |} meist intakt |ziemlich unverandert, Gei- 
einzelne Kammerporen Bel und Kragen ge- 

sichtbar schrumpft 

| 
| 

Kanalsystem. 

| Die Einstrémungsporen der meisten gleich nach der Fittterung ge- 
| harteten Exemplare sind mehr oder weniger kontrahirt, jedoch nie ge- 

, schlossen. Bei jenen aber, welche nach der Fitterung noch eine Zeit 

| lang in reinem Meerwasser lebend erhalten wurden, sind die Einstré- 

. mungsporen weit offen. Die Porenkanile sind meist leicht kontrahirt 

| oder unverandert. Stark zusammengezogen oder dilatirt sind sie nie. 

Die Subdermalraiume sind meist unverandert, das Gleiche gilt von den 

einfiihrenden Kanilen im Inneren des Schwammes. Die Kammerporen 

sind in den gleich nach der Fiitterung gehirteten Schwiimmen meist 

mehr oder weniger zusammengezogen, ausnahmsweise sogar ganz ge- 
schlossen. Bei den vorher noch in reinem Meerwasser gehaltenen aber 
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sind sie offen, haufig sogar auffallend weit. Die Kammern selber sind 

in der Regel unverandert; ausnahmsweise leicht kontrahirt. Die aus- 

fiihrenden Kanile sind nicht beeinflusst. 

Histologische Struktur. 

In einzelnen Fillen ist das Epithel an der Oberfliiche in mehr oder 

weniger ausgedehntem Mafie verloren gegangen. In anderen ist es un- 

verindert. Diese Unterschiede stehen in keiner erkennbaren Korre- 

lation zu der Dauer der Fiitterung und Zeit der Hartung und sind 

jedenfalls auf Unterschiede in den verschiedenen Spongien selber zu- 

riickzuftihren. Im Inneren des Schwammes, in den Winden der Vesti- 

bularriume und der Kanile ist das Epithel in der Regel intakt. 

Die Kragenzellen leiden durch die Karminaufnahme. Solche, 

welche viel Karmin enthalten, sind stets in ausgedehnterem Mafe be- 

einflusst, wie solche, welche nur wenig oder gar keinen Farbstoff auf- 

genommen haben. Die Degeneration dieser Zellen, der Grad der 
Retraktion yon Kragen und Geifel und der Einbufe ihrer ursprting- 
lichen Form steht im Allgemeinen in direktem Verhiltnis zur Quantitit 

des aufgenommenen Farbstoffes. So finden wir die Kragenzellen ver- 
schiedener Theile eines und desselben Schwammes keineswegs durch- 

aus gleich gut erhalten. Die Kragenzellen der nach der Karminfiitterung 

noch in reinem Meerwasser gehaltenen Exemplare enthalten in der 

Regel kein Karmin, haben jedoch meistens mehr oder weniger gelitten. 

Es ist anzunehmen, dass diese zuerst Karmin aufgenommen hatten, 

dann dasselbe wieder ausstiefien, sich aber —- zum Theil wenigstens 
— in der Zeit, in welcher sich die Schwimme nach der Karminfiitterung 

in reinem Meerwasser befanden, nicht wieder ganz erholten. Es scheint 

jedoch eine Erholung bis zu einem gewissen Grade eingetreten zu sein, 

da die Kragen und Geifeln der Kragenzellen der, linger in reinem 

Meerwasser — nach der Fiitterung — gehaltenen Schwaimme im All- 

gemeinen besser erhalten sind, wie jener, welche nur kurze Zeit hatten 

sich zu erholen. Einen Einfluss der Fiitterung auf die Zwischenschicht 

und ihre Zellen konnte ich nur bei Aplysilla deutlich wahrnehmen: hier 

sind einige der platten Wanderzellen — etwa 5°/, derselben — kar- 

minhaltig. Auch bei Syeandra und anderen scheint Karmin zuweilen 

in den Wanderzellen vorzukommen. 

Karminaufnahme. 

Die Karminaufnahme ist in verschiedenen gleich lange gefiitterten 

Arten eine so differente, dass sich die Resultate kaum unter einander 

vergleichen lassen. 

Pe ee 
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Obwohl an der iiuberen Oberfliche hiufig einzelne Karminkorner 

kleben, so ist doch ihre Zahl niemals grof und bei gewissen Arten 
kommen gar keine Karminkérnchen an der Oberflache vor. Die Spongien 

haben also nicht eine klebrige Oberflache, so lange sie gesund und 

lebenskriaftig sind. Karmin findet sich an der Oberfliche bei: Ascetta, 

Ascandra, Myxilla, Spongelia, Reniera und zuweilen bei Stelospongia. 

Ganz karminfreie Oberflichen haben: Sycandra, Aplysilla, Erylus, Chon- 

drosia, Oscarella, Hircinia und zuweilen Stelospongia. Die Dauer der 

Fiitterung und Zeit der Hirtung tbt auf den Karmingehalt der Ober- 

fliche keinen erkennbaren Einfluss aus. 
In den Porenkanilen wird nur selten Karmin angetroffen. Ich habe 

nur bei den direkt aus dem Karminwasser in Alkohol tibertragenen 
Exemplaren von Chondrosia und Oscarella Karminkérner, und auch 

bei diesen nur sehr wenige in den Porenkanilen gesehen. In den, nach 

der Fiitterung durch 17 Stunden in reinem Meerwasser gehaltenen 

Chondrosien fand sich kein Karmin in den Porenkanilen. 

In den Subdermalriumen, beziehungsweise den homologen radialen 

Kanalstimmen von Chondrosia findet sich haufiger Karmin. Bei den 

Kalkschwaimmen (Sycandra, Ascetta, Ascandra) fehlt es. Eben so bei 
Aplysilla. Bei Chondrosia wird schon nach 2!/,stiindiger Fiitterung, und 

in kaum gréferer Quantitét nach langerem Liegen in Karminwasser, 

Farbstoff in den einfithrenden Kanalstimmen angetroffen. Bei den nach 

der Fiitterung eine Zeit lang in reinem Meerwasser gehaltenen Chondro- 

sien sind Karminkérner entweder in den Kanalstimmen enthalten oder 

nicht. Bei Erylus findet es sich, bei Oscarella nicht. Eben so fehlt es bei 

Myxilla. Bei Spongelia wird Karmin nach 1'/,stiindiger Fiitterung im 

Subdermalraum nicht angetroffen, wohl aber nach 4 Ostiindiger Fiitterung. 

Ks findet sich nach 4 Ostiindiger Ftitterung bei Reniera. Bei Hircinia wird 

Karmin in den Subdermalriumen nach 6stiindiger Fiitterung und auch 

dann noch angetroffen, wenn der Schwamm nachher 72 Stunden in 
reinem Meerwasser gelegen hatte. In den einfihrenden Kanilen findet 

sich in der Regel Karmin. Nach 4'/ stiindiger Fiitterung fehlt es bei 
Spongelia unter intakten Hautstellen, kommt aber unter Rissstellen der 

Haut bis zu 1 mm weit herab vor. Nach 4 Ostiindiger Fiitterung findet 

es sich auch unter intakten Hautpartien in Gestalt zerstreuter Korner. 

Bei Chondrosia fehlt es nach 2'/,stiindiger Fiitterung, tritt aber nach 

5'/,stiindiger Fiitterung in Gestalt von Karminagglomeraten auf. Wird 
die gefiitterte Chondrosia dann 17 Stunden oder linger in reinem Meer- 

wasser gehalten, so ist das Karmin der einftihrenden Kanile wieder ver- 

schwunden. Auch bei Euspongia fehlt nach 2'/,stiindiger Fiitterung das 

Karmin. Bei Aplysilla und Stelospongia wird Karmin in den einfiihrenden 
Arbeiten a, d. zoo]. Inst. zu Graz. III. 49 
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Kaniilen nach 5'/,sttindiger Fiitterung angetroffen und es halt sich bei letz- 

terer auch noch wihrend 47stiindigem Liegen in reinem Meerwasser. 

Myxilla enthialt nach 5!/,stiindiger Fiitterung kein Karmin in den Einfuhr- 

kaniilen. Ascetta entbehrt der einfiihrenden Kanile. Bei Ascandra Lieber- 

kiihnii kommen weite lakunenartige Kanile zwischen der Hautschicht und 

der gastralen Kr agenzellenschicht vor. In den letzteren fehlt nach 4 Ostiin- 

diger Fiitterung das Karmin. Bei Sycandra und Erylus finden sich nach 

10stiindiger Fiitterung zerstreute Karminkérner in den einftthrenden 
Kanilen; sie sind bei ersterem Schwamm nach 47stiindiger Fiitterung 
nicht zahlreicher wie nach 40stiindiger. Oscarella enthalt nach 10 sttin- 

diger Fiitterung kein Karmin in den einfiihrenden Kanidlen, Reniera 

aber zerstreute Kérner an den Winden der griéferen Kanile und Kar- 

minagglomerate in den Endzweigen des einfiihrenden Systems. Bei 
Hircinia treffen wir nach 40stiindiger Fiitterung zerstreute Karmin- 

kérner an den Wanden der Einfuhrkanile an. Nach 72stiindigem Liegen 

in reinem Meerwasser kommen noch immer einzelne Farbstoffkérner 

dort vor. 
Am massenhaftesten tritt das Karmin in den Kammern auf; es 

liegt hier nicht etwa frei, sondern es ist den Kragenzellen eingelagert. 
Nach 4‘,stiindiger Fiitterung tritt bei Spongelia Karmin nur in 

jenen Kammern auf, welche unter verletzten Hautstellen liegen; in den 

ubrigen fehlt es ganz. Auch nach 2!/,stiindiger Fiitterung wird noch 
kein Karmin in den Kammern von Chondrosia und Euspongia ange- 

troffen. Nach 5!/,stiindiger Fitterung wird Karmin bereits in den 

oberflichlich gelegenen Kammern aller untersuchten Arten, namlich 

bei Aplysilla, Chondrosia, Myxilla und Stelospongia gefunden. Das 

Gleiche gilt, mit Ausnahme der karminfreien Ascetta, von den 10 Stun- 

den lang gefiitterten Spongien: Ascandra, Sycandra, Aplysilla, Erylus, 

Osearella, Spongelia, Reniera und Hircinia. Die Kammern der 47 Stun- 

den lang gefiitterten Sycandren enthalten nicht mehr Karmin, wie die 
40 Stunden lang gefiitterten. Durch spiteres Liegen in reinem Meer- 

wasser wird die Quantitét des Karmins in den Kammern herabgesetzt. 

Diese Karminabnahme tritt in den ersten 17 Stunden noch nicht in 
merklicher Weise ein und es sind die Kammern der 17 Stunden in 
reinem Meerwasser gehaltenen Chondrosien, Stelospongien und Hir- 

cinien fast eben so karminreich, wie jene der eine gleich lange Zeit ge- 

fiitterten und dann gleich gehiarteten Exemplare. Nach 2!/,stiindiger 

Fiitterung finden sich, wie erwahnt, bei Chondrosia keine Karminkorner 

in den Kammern, wohl aber in den einfithrenden Kanalstimmen. Wer- 
den 2'/, Stunden lang gefiitterte Chondrosien darauf 24 Stunden in 
reinem Meerwasser gehalten, so erscheinen die Kanalstémme karminfrei, 

oe 

» 
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dagegen wird Karmin in vielen oberflachlichen Kammern angetroffen. 
Nach 72stiindigem Liegen in reinem Wasser ist bei 7 Stunden lang 
geftitterten Hircinien das Karmin vollstandig aus den Kammern ver- 

schwunden. 
Aus diesen Angaben geht hervor, dass bei allen tiber 5 Stunden 

mit Karmin gefiitterten Spongien, mit Ausnahme von Ascetta, der Farb- 
stoff in die Kragenzellen der Kammern eingetreten ist. Bemerkenswerth 

ist es aber, dass vorziiglich bei Sycandra, Stelospongia und Hircinia das 
Karmin gleichmifig in den Kammern der verschiedenen Schwamm- 

theile vertheilt ist, wahrend bei Chondrosia Karmin immer nur in jenen 

Kammern vorkommt, welche in der Randzone der Pulpa liegen. Die 

weitaus tiberwiegende Anzahl der Kammern im Inneren der Pulpa dieses 

Schwammes ist vollkommen karminfrei. Auf die Eigenthtimlichkeit, 
dass Karmin unter verletzten Hautstellen friher und in gréferer Menge 

in die Kammern eintritt als unter intakten, méchte ich besonders hin- 

weisen. Am meisten Karmin wird von den Kragenzellen der Sycandra 

aufgenommen. Der Karmingehalt der Kammern dieses Schwammes 
lasst sich durch folgende Kurve ausdriicken. 

Stunden gefiittert 0 Stunden in reinem Meerwasser 

0 4 8 42 46 4 8 AZ 146 20 24 28 32 36 40 

hiodacsbord ib adaoilso 02] wolnaoadatol 
Karminerfiillt a ai | | 

Kein Karmin AEN 

Es zeigt sich, dass unter intakten Hautstellen die Kammern erst 
nach 3—4 Stunden Karmin aufzunehmen beginnen, dass dann die 

weitere Farbstoffaufnahme sehr rasch erfolgt, und dass nach 12 Stunden 

etwa das Maximum des in den oberflichlichen Kammern enthaltenen 
Karmins erreicht ist. Eine weitere Karminaufnahme findet von Seiten 

der oberflachlichen Kammern (Chondrosia) oder der Kammern iiber- 
haupt (Sycandra) nicht statt. Nach der Fitterung in reines Meerwasser 

gebracht, verlieren die Spongien in den ersten 12 Stunden fast gar 

kein Karmin, dann beginnen die Kragenzellen die Farbstoffkérner aus- 
zustoBen. Diese Karminabscheidung geht allmihlich yor sich und ist 
etwa nach 40 Stunden vollendet. 

42* 
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Bei den gleich nach der Fiitterung geharteten Exemplaren wird 

kein Karmin in den ausftihrenden Kanilen angetroffen, bei einigen von 

jenen aber, welche nach der Fiitterung in reinem Meerwasser gelegen 

hatten, kommt Karmin in den Ausfuhrkanilen vor; und zwar nach 

17 Stunden in reinem Meerwasser schon bei Chondrosia und Stelo- 

spongia. Hier sind die Karminkoérner zerstreut. Nach 24stiindigem 
Liegen in reinem Meerwasser finden sich bei Chondrosia Karminagglo- 

merate von betrichtlicher Gréfe in den ausfiihrenden Kanilen. 

Das in den Kanalen vorkommende Karmin liegt in Gestalt einzel- 

ner Korner oder Agglomerate von Kérnern dem Plattenepithel in der 

Regel auBen auf. Selten sind die Karminkérner in die Epithelzellen * 

eingesenkt. Keine Beobachtung spricht dafiir, dass die Epithelien Kar- 

min aufnehmen und den Zellen der Zwischenschicht tibergeben. Es 

kann wohl angenommen werden, dass die Karminkérner, welche aus- 

nahmsweise in den Wanderzellen angetroffen werden, solche sind, die 

zufallig in der einen oder anderen Weise in die Zwischenschicht hin- 

eingelangt sind — etwa an den Oberflachen von Rissstellen. 

Wirklich aufgenommen und lingere Zeit zuriickbehalten werden 
die Karminkérner nur von den Kragenzellen. Sie sammeln sich vor- 

ziglich in ihren basalen Theilen an. Wenige kleine Karminkérner be- 

einflussen die Gestalt der Kragenzellen nicht; wird aber sehr viel 

Karmin aufgenommen, so verlieren die Kragenzellen GeiBel und Kragen 

und schrumpfen zu ovalen oder unregelmiBigen Gebilden zusammen. 

Tabelle II. Starke- 

= 2 ] ae 
Name des Schwammes | ig ea | Poren Porenkanale Sa ae 

6 Stunden in Starkewasser. 

24) Ascetta primordialis, || wenige Star- |gréBtentheils 
p- 447. kekérner | geschlossen 

25) Sycandra raphanus, |ziemlich viele unverdndert; 
p- 423. Taf. XXVI, |Starkekorner wenige Star- 
Fig. 16. kekorner in 

den Wanden 

geschlossen | ganz zusam- | ganz zusam-| ganz zusam- 
mengezogen | mengezogen | mengezogen 

26) Aplysilla sulphurea, 
p. 447. Taf. XXVIII, 
Fig. 78. 

27) Chondrosia renifor- 
mis, p. 467. Taf. oder stark Stamme kon- hirt 

XXIX, Fig. 106. kontrahirt trahirt 

ee ee ee ee 

i dite 

geschlossen ; kontrabirt | einfihrende |stark kontra-|_ 

——————— ss ee 
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Zuerst geht die Geifel verloren, welche wohl durch das wiederholte 
Anschlagen an die im Wasser suspendirten Karminkérner verletzt 

wird. Ob die Geifeln abfallen oder yon den Zellen eingezogen werden, 

lasst sich an den Karminpraparaten nicht entscheiden; die unten zu 

besprechenden Giftpraparate beweisen das Letztere. Keine Beobach- 

tung weist darauf hin, dass die karminerfiillten und geschrumpften 
Kragenzellen hinabriicken und in Gestalt von Wanderzellen eintreten 

wiirden in die Zwischenschicht. Ja meine Untersuchungen beweisen 

mit vollkommener Sicherheit, dass dies nicht geschieht. Die ge- 

schrumpften, karminerfiillten Kragenzellen sind nicht todt: sie fallen 

nicht ab, sondern sie erholen sich, nachdem sie das Karmin ausgestofen 
haben, wieder und reproduciren Geifel und Kragen. 

Die Haut wirkt offenbar in den ersten Stunden hindernd auf die 

Karmineinfuhr, wie das friihere Auftreten von Karmin unter verletzten 

Hautstellen beweist. Spiater scheint jedoch die Haut diesen Widerstand 

aufzugeben. Ich denke mir, dass die Poren anfanglich stark kontrahirt 

werden, wahrend die wasserstromerzeugende Bewegung der Geifeln 

andauert, dass aber spater die Kontraktion der Porensphincteren nach- 

laésst und so dem karminfithrenden Wasser freier Zutritt gewahrt wird. 
Obwohl zuweilen, besonders bei Aplysilla, diffuse Rosafarbung 

hier und da beobachtet wird, so glaube ich doch kaum, dass die Kar- 

minkérner vom Schwamme aufgelést werden und so diese etwa Rosa- 

farbung verursachen. 

Futterung. 

Kammerporen, Kammern und z Zwischenschicht 
abfihrende ‘Specialkanaile | Epithel | Kragenzellen ilk ihren Zellen Bemerkungen 

In Alkohol gehartet. 

einzelne StarkekOrner im intakt intakt, frei von Starke intaki, frei 
Gastralraum zerstreut von Starke 

Starkekérner zwischen inlakt gréBtentheils intakt, frei | iniakt, frei 

den Kragenzellen von Starke von Starke 

Kammern ganz zusammen- intakt verschwunden enthalt groBc| im ganzen 
gezogen mattrothe Schwamm 

lappige Zel- | keine Spur 
len von Starke 

abfiihrende Specialkanile intakt sehr gut erhalten unveranderte 
stark kontrahirt, Kammern Starkekorner 

unverandert sind im 
Schwamm 
nicht nach- 
weisbar 
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AuBere Ober- 
Name des Schwammes Hichits Poren Porenkanale 

Subdermal- Einfihrende 
raume Kaniale 

28) Myxilla rosacea, viel Starke | kontrahirt 
p. 497. 

zerstreute |unverdndert; 
Starkekorner| zerstreute 

Starkekorner 

unverandert 29) Clathria coralloides, unverdnder! einige 
p. 499. Starkekorner 

47 Stunden in Starkewasser. 

30) Sycandra raphanus, 

p. 424... Taf. XXVI, 
Fig. 24. 

unverandert; 
wenige zer- 
streute Star- 
kekorner in 
der Wand 

24 Stunden in Starkewasser. 

34) Tethya lyncurium, ||etwas Starke | unverdndert 
p. 457. 

uoverandert, 
etwas Starke 

unverandert; 
starkefrei 

Mit Starke gefitttert wurden: Ascetta primordialis, Sycandra rapha- 
nus, Aplysilla sulphurea, Chondrosia reniformis, Tethya lyncurium, 

Myxilla rosacea und Clathria coralloides. 

Kanalsystem. 

Die Poren der gleich nach der Fittterung gehirteten Exemplare 
sind, mit Ausnahme yon Clathria und Tethya, geschlossen oder stark 

zusammengezogen. Die Porenkanile, Subdermalriume und ihre Homo- 

loga, sowie die internen Kanile und die Kammern von Chondrosia und 

Aplysilla sind ziemlich stark zusammengezogen. Bei den tibrigen 

Stirke-Schwimmen sind dieselben nicht wesentlich beeinflusst. Die 

Kammerporen sind meist zusammengezogen oder geschlossen. Bei 

Sycandra kommen geschlossene Kammerporen neben kontrahirten und 

unveranderten vor. Die ausfiihrenden Kanile sind unverandert. 

Histologische Struktur. 

Das Plattenepithel ist in der Regel intakt, nur bei Myxilla fehlt es 

an der iuBeren Oberflache. Die Kragenzellen sind meist geschrumpft 
oder anderweitig verunstaltet. Bei Aplysilla sind sie abgefallen, doch 
elaube ich nicht, dass das eine Starkewirkung ist. Fast immer fehlt der 

Kragep. Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind unverandert. 
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ee 

| 
Kammerporen, Kammern und c Zwischenschicht 

abfiihrende Specialkanale Epithel Kragenzellen mit ihren Zellen Bemerkungen 

in keinen Zel- 
len Starke 

Kammern unverandert, ||fehlt an Ober- 
kugelig, 0,022 mm groB; || flache in Ka- 

keine Starke nalen, intakt 

kurz, mit Kragen und ver- 
kiirzter GeiBel 

schlank ohne Kragen und 
GeiBel 

intakt in Ka- 

nalwanden 
starkefrei 

In Alkohol gehiirtet. 

intakt gréBtentheils intakt; Kra-| intakt und | die Lage der 
gen und GeiBel haufig vor-| vollkommen | kontrahirten 
handen aber unregelmaG@ig| starkefrei | Poren wird 

verkriimmt durch die 
sréBere Ent- 
fernung der 
Kragenzellen 
von einander 
an solchen 

Stellen ange- 
zeigt 

Kammerporen theils ge- 
schlossen, theils zusam- 

mengezogen, theils unver- 
andert; zahlreiche Starke- 

korner zwischen den 
Kragenzellen 

In Alkohol gehiartet. 

unverindert; starkefrei 

Starkeaufnahme., 

An der auBeren Oberfliche kleben meist einzelne Starkekérner. 

Sie fehlen jedoch an der tuBeren Oberfliche von Aplysilla und Chon- 

drosia. In den Kaniilen findet sich hier und da etwas Stirke bei Sycan- 

dra, Myxilla und Clathria. Im Gastralraum von Ascetta, sowie in den 

Kammern yon Sycandra finden sich ebenfalls einzelne Kérner. Bei den — - 

Exemplaren der letzteren Art, welche 17 Stunden geftittert wurden, 

findet sich mebr Stiirke in den Kammern wie in den nur 6 Stunden 

gefiitterten, dafiir aber keine in den Kanilen. 

Ich kann nicht behaupten, dass ich Stairkekérner irgendwo in 

Zellen mit Sicherheit gesehen habe, es méchten aber doch wohl hier 

und da einzelne Kérner von den Kragenzellen aufgenommen worden 
sein. Die Starkekérner haben scharfe eckige Kontouren (in Folge der 

wasserabsorbirenden Wirkung des Alkohol) und zeigen keine Spur be- 

ginnender Diastase oder anderweitiger Lésung. 

Bemerken michte ich hier, dass Professor Nout Spongillen eine 

Reihe von Jahren hindurch in einem Aquarium gehalten, und mit Reis- 
starke geftittert hat. Bleibt die Fiitterung einige Wochen aus — so 
erzihlt mir Nott — dann treten an den Spongillakrusten Symptome von 

Schwindsucht ein: sie verkleinern sich, Beginnt man dann wieder sie 
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regelmifig zu fittern, so fangen sie zu wachsen an und vergréBern 

sich bis zur Zeit der Gemmulabildung. Nowx streut die Stirkekérner 

tiber die Krusten aus und meint, dass sie von denselben aufgenommen 

Tabelle III. Milch- 

AuBere Ober- : infi 
Name des Schwammes 7 flache ee Poren Porenkanale eee bpp ee de 

51/. Stunden in Milehwasser. In 

32) Sycandra raphanus, unverander! 
p. 424. Taf. XXVI, 
Fig. 21—23, 25. 

33) Axinella massa, p.495. etwas dilatirt 
Taf. XXXIII, Fig. 188, 
489; Taf. XXXIV, 
Fig. 194, 192. 

92 Stunden in Milchwasser. In 

34) Ascandra Lieberkith- weit gedffnet 
nii, p. 449, Taf. XXVI, 
Fig. 6 7. 

33) Sycandra raphanus, unverandert 
p- 426. Taf. XXVI, 
Fig. 26. 

36) Chondrosia renifor- kontrahirt jum ein Drittel einfiihrende |leicht kontra- 
mis, p.467. Taf.X XIX, oder kontrahirt |Kanalstémme| hirt; schwar- 
Fig. 104, 107—110. geschlossen um ein Drittel| ze Korner 

kontrahirt 
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Ich denke, dass sie wahrscheinlich nicht in den Schwamm 
eindringen, sondern auferhalb desselben durch Diastase in léslichen 

Zucker tibergefiihrt werden, und dass dieser dann den Schwamm ernihrt. 

Futterung. 

Kammerporen, Kammern und . Zwischenschicht 
abfiihrende Specialkanale Epithel | Kragenzellen mit ihren Zellen| Bemerkungen 

Osmiumsiaure oder Alkohol gehartet, 

Kammerporen unveran- |lintakt, etwas| groBtentheils intakt, ent- |die Zellen der| besonders 

dert, einige scheinen er- 
weitert; abfiihrende Spe- 
cialkanale kontrahirt und 

cylindrisch 

unverandert 

Osmiumsidure oder Alkoho 

trahirt, theils unverdndert, 
abftihrende Specialkaniale 

unverandert 

Kammern unverandert; ab- 
fiihrende Specialkanile 

klaffen; die oberflachlichen 
Kammern dunkel braun- 

schwarz gefarbt 

starker ge- 
braunt 

halten meist 1—3 groBe 
schwarzbraune Korner; 
liber dem Kern eine An- 

hiufung sehr kleiner brau- 
ner Korner, die groBen 

Korner liegen meist im di- 
stalen Theile der Zelle 

Zwischen- | deutlich ist 
schicht etwas} die Grund- 
starker ge- |substanz zwi- 

braunt; groBe} schen den 
schwarz- | Kragenzellen 

braune K6r- 
ner in Wan- 
derzellen 

———————— es ee re 

undeutlich 

1 gehartet. 

ladirt 

in Osmiumpraparaten 
dunkel violettbraun, ge- 
schrumpft niedrig kegel- 
formig; keine groBeren 

Korner 

zu Klumpen zusammenge- 
schrumpft u. gebraunt, mil 
groBen dunklen Kérnern 

theils unverdndert, theils 
ohne Kragen oder Geifel; 
einige enthalten einzelne 
groBe braunschwarze 

Korner 

in Osmium- 
praparaten 
dunkel vio- 

lettbraun mi! 
groBen 

schwarzen 

Kornern 

betrachtlich 
gebraunt 

a J Lf 

Kammerporen theils kon- |} Zellen kaum | Anastomosen 
merklich |der Sternzel- 
stirker ge- | len deutlich, 
braunt; die | eben so die 
Wanderzel- Substanz 
len allein sind|zwischen den 
dunkelbraun | Kragenzellen 
und enthalten 
zahlreiche 
groBe und 

kleine dunkle 
Korner 

intakt gut erhalten, aber Kragen 
undeutlich; in oberflach- 
lichen Kammern schwarz; 
die Form ist unverandert 

die exponir- | starke Brau- 
ten Theile der| nung an den 
Grundsub- | Schnittfla- 
stanz sowie chen 
die Zellen in 
derselben 

sind roéthlich 

a | | gefarbt 
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Einftihrende AuBere Ober- 
Kanale flache 

Subdermal- 
raume 

Name des Schwammes Porenkanale 

22 Stunden in Milchwasser, dann 24 Stunden in 

37) Ascandra Lieberktih- weit gedffnet 
nil, p. 449. Taf. XX VI, 
Fig. 5. 

38) Chondrosia renifor- groBtentheils| kontrahirt | einfiihrende | unverindert 
mis, p. 467. geschlossen Kanalstamme 
Taf. XXIX, Fig. 444. kontrabirt 

Folgende Spongien wurden mit Milch gefiittert: Ascandra Lieber- 
ktihnii, Sycandra raphanus, Chondrosia reniformis und Axinella massa. 

Kanalsystem. 

Bei Chondrosia, sowohl bei den gleich nach der Fittterung gehar- 
teten, wie bei den hernach noch 24 Stunden in reinem Meerwasser 

gehaltenen Exemplaren sind die Poren theils stark kontrahirt, theils 

geschlossen. Bei allen anderen Milchschwimmen, wie immer sie be- 

handelt worden sein mégen, sind die Poren unverandert und weit 
offen. Auch die einfitthrenden Kaniile sind bei Chondrosia kontrahirt, 

bei den ttbrigen unverandert. Kammern und Kammerporen scheinen 

nicht wesentlich beeinflusst zu sein. Die ausfihrenden Kanile sind 
unverandert, vielleicht zum Theil etwas dilatirt. 

Histologische Struktur. 

Bei Ascandra ist das iiuBere Plattenepithel theils verloren gegangen, 
bei den tbrigen ist es erhalten und besonders deutlich auch in den 

Milch-Osmiumpraparaten von Chondrosia, wo sonst das aufere Epithel 

selten zu sehen ist. In den Kanalwinden ist das Epithel unveriandert. 

Die Kragenzellen sind meist recht gut erhalten, nur bei den 
22 Stunden mit Milch gefiitterten Ascandraexemplaren sind sie ge- 

schrumpft und theilweise verschmolzen. Bemerkenswerth ist es, dass 

sich die Kragenzellen dieser, 22 Stunden mit Milch gefittterten Ascan- 

dren nicht erholen, wenn sie auch nachher 24 Stunden in reinem — 

Meerwasser gehalten werden: dann noch erscheinen sie niedrig brot- 

laibformig und entbehren des Kragens und der Geifel. Die Kragen- 
zellen der Osmiumpriaparate von Milch-Spongien enthalten in der Regel 

groBe, dunkel schwarzbraune Korner. Diese sind in den, nur 5'/. Stun- 

den exponirten Exemplaren eben so zahlreich un deutlich wie in den 
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eee renee eee —————————————— 

Zwischenschicht Kammerporen, Kammern und v is 
mit ihren Zellen abfiihrende Specialkanale 

Epithel Kragenzellen Bemerkungen 

reinem Meerwasser. Mit Osmiumsaure gehartet. 

ladirt zu flachen, brotlaibformi- | kaum merk- 
gen Klumpen zusammen- |lich gebraunt 
geschrumpft und gebraunt, 
mit groBen, dunklen Kor- 

nern 
RR 

unverandert intakt die Kragenzellen der ober-| einige Wan- | keine merk- 
flichlichen Kammern ent-|derzellen ha-| liche Brau- 
halten zuweilen kleine ben kleine | nung an der 
schwarze Kornchen schwarze |Schnittflache 

Kornchen 

22 Stunden mit Milch geftitterten. In den, nach der Filtterung 24 Stun- 
den in reinem Meerwasser gehaltenen Exemplaren sind diese eigen- 
thtmlichen dunklen Kérner nicht merklich weniger zahlreich, jedoch 

meist kleiner, wie in den, gleich nach der Ftltterung geharteten Stticken. 
In 5'/, Stunden gefitterten Ascandren, welche mit Osmiumsiure gleich 

nach der Fiitterung gehartet wurden, findet man eine wohl ausgespro- 
chene Kappe kleiner dunkler Kérnchen tiber dem Kern der Kragen- 

zellen. 

Die Zellen der Zwischenschicht der Milchspongien werden von 
Osmiumsidure ausnehmend stark gebriunt. Diese auffallende Brau- 
nung wird besonders an den Wanderzellen beobachtet, welche zum 

Theil ahnliche braunschwarze, groéfere und kleinere Kérnchen ent- 

halten, wie die Kragenzellen. Zuweilen wird, besonders bei Chon- 

drosia, eine matte Rothfarbung der Grundsubstanz beobachtet. 

Milchaufnahme. 

Ich stehe nicht an die grofen schwarzbraunen Kérner, sowie zum 

Theil auch die kleineren, welche in den Kragen- und Wanderzellen vor- 

kommen, als Reste von Milchktigelchen anzusehen. Etwas unerklarlich 

erscheint die Kontraktion der Poren und Kanile der Milch-Chondrosien. 

Da keine groBen schwarzen Korner in den Plattenzellen vorkommen, 

so scheint es wahrscheinlich, dass die Milchkiigelchen von ihnen nicht 

aufgenommen werden. Dagegen zeigen die Reste derselben in den 

Kragenzellen, dass diese Milchktigelchen aufgenommen haben. Die 

letzteren oder ihre Reste werden dann von den Kragenzellen den 

Wanderzellen tibergeben und von diesen fortgetragen. Auffallend ist 
es, dass die Kragenzellen 24 Stunden nach beendeter Fiitterung noch 

fast eben so viele Milchkugelreste enthalten, wie gleich nach der Filtte- 

rung; auch ist bei diesen die Zahl der dunklen Korner in den Wander- 
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zellen kaum merklich gréBer — 46 Stunden nach Beginn der Fittterung 
— als bei anderen nur 5'/, nach derselben. 

Allgemeine Resultate der Fiitterungsversuche. 

Die erste Wirkung fester, im Wasser suspendirter Kérper, wie 

Karmin oder Starke auf den Schwamm ist die Zusammenziehung oder 

SchlieBung der Hautporen. Dies ist als eine Reflexbewegung der 

Sphincteren an den Poren aufzufassen: die Kérner stofen beim Vor- 

beistrémen des Wassers an die freien Sphincterrinder an und veran- 

lassen dieselben zur Kontraktion. Spiter erweitern sich die Poren 

wieder etwas, sei es, dass der Schwamm den Wasserstrom nicht linger 

als 2 oder 3 Stunden entbehren kann, sei es, dass die Sphinctermus- 

keln ermiidet werden und nachlassen. 

Die weichen, wohl als fliissig anzusehenden Milchktigelchen stoBen 

nicht so scharf an die Sphincteren wie Karmin- oder Starkekorner und 

lésen daher in der Regel (Ausnahme Chondrosia) keine porenkontra- 
hirende Reflexbewegung in denselben aus. 

Tabelle IV. Morphin- 

Name des Schwammes ea beres ODA; Poren Porenkanale Sabdetingk: a nes 

5 Stunden in Morphinldsung in Karmin 

39) Sycandra raphanus, || wenige Kar- etwas unre- 
p. 427. Taf. XXVI, || minkorner gelmaBig ; 
Fig. 27, 28. einzelne Kar- 

minkorner an 
der Wand 

40) Chondrosia renifor- viele weit dilatirt einfiibrende | dilatirt, be- 
mis, p. 474. Taf.XXIX, offen Stammkaniale| sonders die 
Fig. 442; Taf. XXX, dilatirt oberflach- 
Fig. 143, 444. lichen, 

gréBeren; die 
kleinen kon- 

trahirt 

a lt os ea £1 L201) (15 USS0ORR eas | 
41) Clathria coralloides, || viel Karmin | kontrahirt unverandert; | unverandert ; 

p- 500. Taf. XXXIV, viel Karmin jeinzelne Kar-| 
Fig. 193. mink6érner | 
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Die Poren der Milchschwamme bleiben desshalb offen. 

Durch die Poren gelangen diese Kérper, sei es gleich, wie im Falle 

: der Milch, oder spater, wie im Falle von Karmin und Stirke, in die 

Kanile des Schwammes. Unter verletzten Hautstellen treten sie friither 

in die Kanile ein, als unter intakten. Einige haften hier und da an den 

Kanalwiinden, doch die meisten werden weiter getragen bis zu den Kam- 

mern, wo die Karminkérner und Milchkiigelchen, nicht aber die Starke- 

kérner, welche zu grof sind, von den Kragenzellen aufgenommen werden. 

Nach dem Verlauf von zwei Tagen etwa werden die nicht nahr- 

haften Karminkérner von den Kragenzellen wieder ausgestoBen, die 

Milchkiigelchen aber, beziehungsweise ihre Reste, den Wanderzellen 

utbergeben, welche sie im Schwamme vertheilen. 

Vergiftungsversuche. 

Es wurden Vergiftungsversuche mit Morphin, Strychnin, Digitalin, 

Veratrin, Cocain und Curare angestellt. Diese sechs Versuchsreihen 

sollen fiir sich besprochen werden. 

Vergiftung. 

Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale 

wasser 1:415000. In Alkohol gehartet. 

Zwischenschicht 
mit ihren Zellen Epithel Kragenzellen Bemerkungen 

Kammerporen und abfiib- |/intakt in den 
rende Specialkanile stark || einfiihrenden|groBentheils auch den Kra-| unverandert; 
dilatirt; Kragenzellen un- Kandalen 
regelmaBig vertheilt; ein- 
zelne Kragenzellen schei- kaum langer als breit; zusammen- 
nen abgefallen zu sein ; einige Kragenzellen ent- |geschrumpft; 

Karmin in einigen halten zerstreute Karmin- | karminfrei 
Kragenzellen 

haben die Geifel und Sternzellen 

gen verloren und sind der| Wanderzel- 
Lange nach kontrahirt ; 

korner 

len zu Kugeln 

abfiihrende Specialkanile |in Kanalwan-/gut erhalten, konisch, Kra-|Zellen unver-| allgemeine 
kontrahirt, eben so die den intakt gen zusammengefaltet, andert; die | Kontraktion; 

Kammern; die inneren sind GeiBel lang ganze Pulpa | vollkommen 
0,034, die oberen 0,026 mm ist gelb karminfrei ; 
weit; das Lumen kontra- nur an ver- 
hirter Kammern wird von letzten Stel- 
den GeiBeln véllig ausge- len kleben 

fiillt einzelne 
Kornchen 

kugelig zusammengezogen ;|fehlt an Ober-| kugelig, ohne Kragen mit | zahlreiche 
seltene Karminkérner in |/fliche; intakt Gei®elrest rundliche 

oder zwischen den Kragen-|| in Kaniilen Zellen scha- 
zellen ren sich an 

der Subder- 
malraum- 

wand 
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Subdermal- 
raume 

AuBere Ober- fliich Poren Einfiihrende 
ache Porenkanale Kanidle Name des Schwammes 

42) Euspongia irregula- || wenig Kar- unregelmaBig\ziemlich weit|etwas kontra-| unverdndert; 
ris var. mollior, p.532. min verzerrt hirt; sehr | stellenweise 
Taf. XXXVII, Fig. 248. wenig Kar- | viel Karmin; 

min Endzweige 
und ibre Ein 
ginge hier 

und da voll- 
gepfropft mit 

Karmin | 

43) Aplysina aerophoba, ||viel Karmin;| kontrahirt | undeutlich; | weit offen | unveraindert 
p. 538. Taf. XXXVII,/Imehr an Epi- Sammelkana- 
Fig. 253—255, thel wie an le nur wenig 

entbloBten kontrahirt ; 
Stellen zerstreute 

Karminkorn- 
chen 

44) Hircinia variabilis Karmin  |stark kontra-|distal kontra- unverandert; 
besonders die 
groBen weit; 
unter ver-_ 

letzten Haut- 
stellen Kar- 

min 

hirt oder hirt 
geschlossen 

var. typica, p. 564. 
Taf. XX XIX, Fig. 289, 

5 Stunden in Morphinlésung in Karmit 

45) Sycandra raphanus, |einzelne Kar- | unregel- 
p. 427. Taf. XXVI, mink6érner maBig ; ein- 
Fig. 29. zelne Karmin- 

: korner 

46) Clathria coralloides, || viel Karmin | kontrahirt etwas dilatirt;| weit offen ; 
p. 500. Taf. XXXIV, einzelne Kar-| karminfrei — 
Fig. 194. mink6rner | 

: 

45 Minuten in Morphinlésung 4: 1000, dann 31/, Stunden in 

47) Chondrosia renifor- unverindert jeinige zusam-| einfiihrende | kontrahirt 
mis, p. 472. Taf. XXX, mengezogen, |Kanalstamme 
Fig, 445—417. viele weit weit offen 

offen 

“9 

in 

—— oe 



595] Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 191 

Zwischenschicht -Kammerporen, Kammern und 
mit ihren Zellen abfiihrende Specialkanale Epithel Kragenzellen Bemerkungen 

Kammern unverandert |/fehlt an Ober-|geschrumpft, ohne Kragen;| Pigmentzel- jein Netz kar- 
fliche ; in GeiBel meist intakt len mehr | minerfiillten 
Kanilen gleichmiBig | Gewebes, in 

gréBtentheils vertheilt dem die 
intakt Kammern un- 

deutlich sind 

an Oberfliche| spitz kegelformig, meist einige Oscu- Kammern unverandert ; 
keine Kammerporen theils intakt, | mit GeiBel; Kragen wohl larsphincte- 

theils abge- | um Basaltheil der Gei®el ren nahezu 
hoben; in zusammengefaltet ganz ge- 
Kanilen in- schlossen; 
takt; Karmin 0,5 mm dicke 
auch an ab- scharf be- 
stehenden grenzte Rin- 

Epithelfetzen de; das Inne- 
re karminfrei 

fehlt anOber-| geschrumpft; meist ohne Karmin fehlt 
fliche und Kragen und GeiBel im Inneren 

theils auch in unter intak- 
den Vestibu- ten Hautstel- 

Kammern etwas kontra- 
hirt; Kammerporen un- 
sichtbar; ausnahmsweise 
einzelne Karminkornchen 

in den Kammern larrdumen ; len; unter 
intakt in Ka- ladirten Haut- 

nalen stellenkommt 
Karmin im 
Inneren vor 

wasser 1:5000. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen und abfiib- |in den einfiih-|Geschrumpft, ohne GeiBel;| Grundsub- | In Folge des 
rende Specialkanile sind ||renden Kani-|Kragen feblt oderistschmal) stanz theil- | Schwundes 
unregelmaBig dilatirt ; len theils |cylindrisch; Plasma durch-| weise ge- | der Grund- 

stellenweise ist die Kam- |lintakt, theils| sichtig; nur ausnahms- | schwunden; | substanz lie- 
merwand zerrissen ; Kar- verloren |weise hier und da ein Kar-| karminfrei | gen die Epi- 
min in geringer Menge minkorn in einer Kragen- thelien vieler- 

in den Kragenzellen zelle orts den Na- 
deln dicht an 

Kammern kontrahirt; in Kanalen | longitudinal kontrahirt, | oberflachlich 
karminfrei intakt kegelférmig ; ohne Kragen | arm an Zel- 

und Geifel len; innen 
| zellenreich — 

derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Kammern kontrahirt, be- ||theils intakt,| gut erhalten; GeiBel zer- |Fibrillenbiin-| vollkommen 
sonders die oberfliich- | theils wenig | knittert; Kragen schmal del stark karminf-ei; 

lichen, die nur 0,025 mm |; abgehoben gefaltet wellig Paralyse der 
weit sind; ganz im Inneren GeiBelzellen 
sind die Kammern vollig 
unverindert, 0,032 mm 

-gro8; oberflaichliche Spe- 
cialkanale kontrahirt, in- 

nere nicht 



192 

Name des Schwammes 

R. y. Lendenfeld, 

AuBere Ober- 
fliche Poren Porenkanale 

[596 

Subdermal- Einfiihrende 
raume i Kanale 

48) Spongelia elastica var.|| etwas Kar- | zum Theil etwas kontra- 
massa, p. 508. min egruppen- hirt; unter 
Taf. XXXV, Fig. 244 weise stark verletzten 
bis 243. kontrahirt Hautstellen 

wenig Kar- 
min 

49) Aplysina aerophoba, Karmin — |stark kontra- undeutlich ; kontrahirt | unverandert 
p. 540. hirt oder Sammelka- 

geschlossen | nile kontra- 
hirt 

50) Hircinia variabilis var.|| wenig Kar- |theils kontra-| distal stark | radial kon- | unverandert 
typica, p. 564. min hirt, theils | kontrahirt trahirt 
Taf. XXXIX, Fig. 290. geschlossen 

5 Minuten in Morphinlésung 1: 250. 

54) Sycandra raphanus, dilatirt 
p. 428. Taf. XX VI, 
Fig. 33. 

45 Minuten in Morphinlésung 1: 200, dann 31/2 Stunden 

52) Chondrosia renifor- sehr viele weit einfiihrende |die oberflach- 
mis, p. 473. offen Kanalstamme] lichen kon- 
Taf. XXX, Fig. 118 zum Theil in| trahirt, die 
bis 124." der Pulpa | innern nicht 

kontrahirt 

53) Spongelia elastica var.|| Karmin vor- strecken- kontrahirt | unverandert;| 
massa, p. 509. zuglich an | weise kon- zahlreiche 
Taf. XXXIV, Fig. 206; Conuli trahirt Gruppen von 
Taf. XXXV, Fig. 244 Karminkor- 
bis 216, nern in den 

oberflachli- 
chen End- 
zweigen 

54) Hircinia variabilis wenig Kar- | kontrahirt kontrahirt verzerrt 
var. typica, p. 565. min und verzerrt 
Taf. XXXIX, Fig. 294. 

ee 
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Kammerporen, Kammern und é Zwischenschicht 
abfiihrende Specialkanale Epithel Kragenzellen mit ihren Zellen| Bemerkungen 

~ Kammern unregelmaBig 

gro8; Miindung zuwei- 

ten Hautstellen viel Kar- 

-Kammerporen geschlossen 

Kammern unverandert ; 

fehlt an der junregelmaBig geschrumpft|/Haut reich an| Karmin im 

— 

In Osmiumsiaure gehirtet. 

Kammerporen 0,02 mm 
weit; abfiihrende Special- 
kanale ebenfalls dilatirt 

Specialkanile und Kam- | 

ammern kugelig, 0,05 mm 
groB; Mund kontrahirt; 

rundlich, 0,06—0,07 mm || Oberfliche | und verzerrt ohne Kragen |kérnigen Zel-\[nneren unter 
vielerorts und GeiBel len verletzten 

len stark kontrahirt; in || auch in den Hautstellen ; 
Kammern unter verletz- Kandlen ibrigens kar— 

minfrei 
min 

Kammern unverandert; || theils abge- | geschrumpft, kurz kegel- Oscular- 
hoben, an_ |formig, mit kurzem GeiBel- phincteren 
der Ober- | rest; ohne Kragen. Fehlen stark kontra- 

fliche; fehlt hier und da hirt; das In- 
in den ober- nere karmin- 
flachlichen frei 
Kanalen; im 
Inneren in- 

takt 

fehlt an Ober-/zu Klumpen zusammenge- das Innere 
keine Poren flaiche und | schrumpft; ohne Kragen karminfrei 

vielerorts in und GeiBel 
Vestibular- 
raéumen und 
auch in ober- 
flachlichen 
‘Kanalen 

intakt ohne Gei®el und mit un- intakt 
deutlicher Kontour 

in reinem Karminwaser. In Alkohol gehiartet. 

‘in den Kana-| transversal kontrahirt, | unverandert | vollkommen 
mern oberflachlich mehr, len intakt |schlank; am stirksten kon- karminfrei; 

| trahirt ist das obere Ende; Paralyse der 
GeiBel verkriimmt; Kra- Gei®elzellen 

0,028 mm weit gen weit cylindrisch oder 
distal zusammengezogen 

fehlt hier und| geschrumpft, meist ohne | eine 3 mm 
da Kragen und GeiBel; die dicke Rand- 

oberflachlichen reich an schicht kar- 
reich an Karmin Karmin, besonders im minreich 

Kammern etwas kontra- 
hirt; keine Poren 

innen weniger kontrahirt ; |, 
Kammern durchschnittlich, 

| oberflachliche Kammern | 

Basaltheil 

fehlt an Ober- 
fliche, viel- 
fach auch in 
den Vestibu- 
larraiumen ; 
in Kanalen 

intakt 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. 

zusammengeschmolzen ; 
ohne Kragen und GeiBel 

43 

’ das Innere 
frei von Kar- 

min 
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Subdermal- 
raume 

AuBere Ober- 
flache 

Einfiihrende 
Kanale Name-des Schwammes Poren Porenkandle 

41/. Stunden in Morphinlésung in Karmin 

55) Spongelia fragilis var} wenig Kar- | geschlossen weit weit unverandert ; 
irregularis, p. 522. {min an Ober- Endzweige 
Taf. XXXVI, Fig. 236. fliche kontrahirt 

Folgende Schwiimme wurden mit Morphin vergiftet: Sycandra 
raphanus, Chondrosia reniformis, Clathria coralloides, Spongelia elastica 

var. massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Euspongia irregularis var. 

mollior, Aplysina aerophoba und Hircinia variabilis var. typica. 

Kanalsystem. 

Die Poren sind meist mehr oder weniger kontrahirt oder gar ge- 
schlossen. Die verschiedenen Arten werden keineswegs in gleicher 

Weise von dem Gifte beeinflusst. Besonders stehen die Morphin-Chon- 

drosien, bei denen die Poren in keinem Falle geschlossen sind, den 

ubrigen gegentiber. Weder eine lingere Einwirkung schwachen noch 

eine kurze Einwirkung starken Giftes wirkt kontrahirend auf die Poren 
von Chondrosia. Bei allen anderen sind die Poren kontrahirt. Es ist 

kein bedeutender Unterschied in der 5stiindigen Wirkung 1:15 000 oder 
1:5000, der 33/,stiindigen 1:1000 starken und der !/,stiindigen 1:200 

starken Giftes erkennbar. Nur 1!/.stiindige Wirkung 1:100 starken 
Giftes wirkt merklich kraftiger kontrahirend: die Poren der 4'/, Stun- 
den in einer 1:100 starken Morphinlésung gehaltenen Spongelia-Exem- 

plare sind geschlossen. 
Die Porenkanile verhalten sich bis zu einem gewissen Grade 

ahnlich wie die Poren. Bei allen den in verschiedener Weise mit Mor- 

phin behandelten Chondrosien sind sie weit offen, bei den 5 Stunden 

in 1:15000 Morphinlésung gehaltenen Exemplaren sogar dilatirt. Bei 

Euspongia sind sie unverdndert und bei Hircinia distal kontrahirt, pro- 

ximal aber ziemlich unverandert. 
Weniger stark beeinflusst sind die Subdermalraume, beziehungs- 
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Zwischenschicht Kammerporen, Kammern und Epithel ae bg ce pec 
abfiihrende Specialkanale Bemerkungen 

wasser 4:400, In Alkohol gehartet. 

Kammern etwas kontra- || fehlt an der |geschrumpft ; zuweilen mit) deutliche der ganze 
hirt; ihre Gestalt ist un- || Oberflache; | Resten der Geifel und des| Spindelzel- | Schwamm 

verandert intakt in den Kragens lenschicht etwas ge- 
Kanalen an Ober- schrumpft ; 

fliche; unter-| das Innere 
halb der karminfrei 
scharfen 

Grenze dieser 
Schicht zahl- 
reiche kuge- 
lige Zellen ; 
Zellen dieser 
Art erfiillen 
den ganzen 

| Schwamm 

weise ihre Homologa. Wir finden sie bei 5 Stunden lang in 1:15 000 
und 1:5000 starker Giftlésung gehaltenen Chondrosien weit offen oder 
gar dilatirt, eben so bei Clathria und Aplysina und bei den 4!/2 Stunden 

in 1:100 starker Giftlésung gehaltenen Spongelien. Bei den tibrigen 

sind sie kontrahirt, doch niemals stark. 

Die einfiihrenden Kaniile sind in der Regel unverindert; bei den 

5 Minuten in 1:250 starkem Gift gehaltenen Sycandren sind die Inter- 

radialkanile (in Folge der Kontraktion der Radialkanile jedenfalls) dila- 

tirt. Bei den 5 Stunden in 4:15 000 starkem Gift gehaltenen Chondrosien 

und Hircinien sind, besonders in den oberflichlichen Theilen des 

Schwammes, die gréBeren Kanile weit offen, die Endzweige des ein- 

fiibrenden Systems aber kontrabirt. 

Die Kammerporen sind nur bei Sycandra zu sehen, bei den 5 Minu- 

ten in 1:250 starkem Gift gehaltenen Exemplaren sind sie dilatirt, 

0,02 mm weit. Daraus, dass bei den anderen mit Morphin vergifteten 

Arten keine Kammerporen zu sehen sind, geht mindestens so viel mit 
Sicherheit hervor, dass sie nicht dilatirt sind. Ich glaube wohl, dass sie 

in den meisten Fallen geschlossen sein diirften. Die Kammern selbst 

sind unverdndert oder kontrahirt. Unverdndert sind die Kammern von 

Aplysina (5 St. 1:15000 und 33/, St. 1:1000 Gift), von Euspongia (5 St. 

1:15 000 Gift) und bei den schwiicherem Gifte ausgesetzten Sycandren. 

Die Kammern aller der tibrigen sind kontrahirt. Diese Kontraktion ist 
am schirfsten ausgesprochen bei Chondrosia, wo die oberflichlichen 

Kammern durchschnittlich auf 2/, ihrer urspriinglichen GréBe kontrahirt 

sind. Die oberflachlichen Kammern der Morphin-Chondrosien messen : 

1) 5 St. in 1:45 000 Gift 0,026 mm 

43” 
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2) 33/, St. in 1:1000 Gift 0,025 mm ‘ 

3) 1/, St. in 4:200 Gift; 3'/. St. in Karminwasser 0,028 mm 

Die relativ etwas geringere Kontraktion von 3 dirfte auf eine 

theilweise Erholung des Schwammes wihrend seines 3'/,stiindigen 
Aufenthaltes in reinem Karminwasser zurtickzufithren sein. Abgesehen 

von den specifischen Eigenthitimlichkeiten der einzelnen Arten, kann 

man im Allgemeinen sagen, dass in der Regel der Kontraktionsgrad der 

oberfliichlichen Kammern proportional ist der Stirke des angewen- 

deten Giftes. Die Kammermiindungen, beziehungsweise die abfithren- 

den Specialkaniile sind meist in ahnlicher Weise beeinflusst, wie die 

Kammern selbst. Bei den Morphin-Sycandren sind sie dilatirt. Beson- 

ders deutlich kontrahirt, nicht selten ganz geschlossen, erscheinen sie 

in den oberfliichlichen Theilen von Chondrosia und Spongelia. 

Die ausfithrenden Kaniile sind nicht wesentlich beeinflusst. Die 

Oscularsphincteren von Aplysina sind zusammengezogen. 

Es darf keineswegs angenommen werden, dass die Kontraktion 

der Theile des einftihrenden Kanalsystems und der Kammern Hand in 

Hand gehe mit einer Ausdehnung der Kanile des ausfithrenden Systems. 

Dies ist nur ausnahmsweise und in geringem Mae der Fall. Die Zu- 

sammenziehung der Theile des einfitihrenden Systems ist vielmehr die 
Folge einer allgemeinen Schrumpfung der oberflichlichen Theile des 

Schwammes. 

Histologische Struktur. 

An der auferen Oberfliche fehlt fast tiberall das Epithel ganz. 

Griéftentheils unveriindert ist es nur an den Oberflichen der Vestibu- 

larriume der 5 Stunden in 1:45000 starkem Gift gehaltenen Hir- 

cinien. Bei Aplysina (sowohl 5 St. in 1:15 000, als auch 3%/, St. in 

1:1000 Gift) ist das Epithel der iuberen Oberfliche meist nicht abge- 

fallen, sondern blof aufgeschiirft und theilweise von der Unterlage ab- 

gehoben. In den Kaniilen ist das Epithel in der Regel unverindert. 

Es fehlt nur bei folgenden Morphinschwiimmen stellenweise: Sycandra 

(5 St. in 4:45000 Gift), Chondrosia, Spongelia und Hircinia (33/, St. in 
1:4000 Gift), Bemerkenswerth ist es, dass die Kanalepithelien der 

kiirzere Zeit stirkeren Giftlésungen ausgesetzten Exemplare besser 
erhalten sind, wie jene von Exemplaren, welche lingere Zeit (3 °/, 

bis 5 Stunden) der Wirkung schwicheren Giftes ausgesetzt waren. In 

den ausfiihrenden Kaniilen ist das Epithel vollkommen unverandert. 

Die Kragenzellen sind bei einigen Morphin-Schwimmen sehr gut 

erhalten, bei anderen mehr oder weniger verunstaltet. Die besterhal- 

tenen Kragenzellen, von schlanker Gestalt, mit lang cylindrischem 
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Kragen und nur wenig verkiirzter Geifel, werden bei den '/, Stunde 
in einer 1:200 starken Giftlésung und dann 3'/, Stunden in reinem 

Karminwasser gehaltenen Chondrosien beobachtet. Gut erhalten, mit 

langem Geifelrest und zusammengefalteten Kragen sind die Kragen- 
zellen der 5 Stunden in 1:15000 starkem und 33/, Stunden in 4:1000 

starkem Gift gehaltenen Chondrosien, sowie der 5 Stunden in 1:15000 
starkem Gift gehaltenen Aplysinen. Geschrumpft, ohne Kragen aber 

mit Geifelrest, sind die Kragenzellen der 5 Stunden einer 41:15 000 

starken Giftlésung ausgesetzten Clathrien und Euspongien, sowie der 
33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Aplysinen. Stiarker 

geschrumpft und meistens ohne Reste von Kragen oder Geifel sind die 
Kragenzellen von Sycandra und Hircinia (5 St. in 1:15 000 Gift), von 

Sycandra und Clathria (5 St. in 1:5000 Gift), sowie von Chondrosia und 
Hircinia (33/, St. in 1:1000 Gift), Stark geschrumpft und theilweise 

verschmolzen sind die Kragenzellen von Sycandra (5 Minuten in 1:250 

Gift) und Hircinia ('/, St. in 1:200 Gift). Besser erhalten und hiaufig mit 

Resten von Geifel und Kragen sind die Kragenzellen der 1!/, Stunden 

in 1:100 starker Giftlosung gehaltenen Spongelien. 

Wir sehen, dass im Allgemeinen die Kragenzellen der Morphin- 

Chondrosien bedeutend besser erhalten sind, wie jene anderer Arten; 

und jene von Sycandra und Spongelia am Puhlechtestak: 

Abgesehen hiervon finden wir, dass 5 Stunden lang einwirkende 

1:5000 starke Giftlésung die Kragenzellen mehr beeinflusst als eben so 

lang einwirkendes 1:15 000 starkes Gift. Die Wirkung stiirkerer, weni- 

ger lang einwirkender Giftlésungen ist ebenfalls eine im Groen und 

Ganzen weniger bedeutende als diese (5 St. in 1:5000 Gift); besonders 

auffallend ist dies bei Spongelia: die Kragenzellen der 4'/. Stunden in 
1:100 starker Giftlésung gehaltenen Exemplare sind besser erhalten, 

wie jene von Exemplaren, welche 33/, Stunden einer 41:1000 starken 

Giftlésung ausgesetzt waren. 

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind in den meisten Fallen 

nicht wesentlich verindert. Bei Clathria (5 Stunden in 1:15 000 Gift) 

 sebaren sich kérnige Zellen in der Umgebung der Subdermalréume. 

Spongelia (1'/) St. in 1:100 Gift) ist erfiillt von kugeligen Zellen. Viel- 

leicht sind einige (oder gar alle?) von diesen umgestaltete Kragenzellen. 

Karminaufnahme. 

Die Oberflache aller Karmin-Morphin-Chondrosien ist vollkommen _ 
frei yon Karmin. Wenig Karmin wird an der Oberfliche von Sycandra ° 

(5 St. in 4:15000, und 5 St. in 1:5000 Giftkarmin), Hircinia (5 St. in 

1:15000, 3%/, St. in 1:1000 Giftkarmin, 1:200 Gift Wigs St. Karmin) 
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und Spongelia (33/, St. in 1:1000, 41/, St. in 1:100 Giftkarmin, '/, St. 
in 4:200 Gift 31/. St. Karmin) angetroffen. Bedeutendere Mengen von 

Karmin werden an der Oberflache von Clathria (5 St. in 1:15 000, 5 St. in 

1:5000 Giftkarmin) und Aplysina (5 St. in 1:15 000 Giftkarmin) gefunden. 

Seltener wird Karmin im Inneren des Schwammes angetroffen. Bei 
Chondrosia, Aplysina und Hircinia fehlt es stets. Bei Clathria (5 St. in 

4:145000 Giftkarmin) kommt Karmin in den oberflichlichen Kandlen 

und Kammern vor. Eben so findet es sich in den Interkandlen und 
Kammern von Sycandra (5 St. in 1:15000, und 5 St. in 4:5000 Giftkar- 

Tabelle V. Strychnin- 

Name des Schwammes ieee Poren | Porenkanale comer paca ee 

5 Stunden in Strychninlosung in Karmin 

56) Sycandra raphanus, kontrahirt ; 
p. 428. Taf. XXVIJI, einzelne Kar- 
Fig. 36. minkorner 

57) Chrondrosia renifor- simmtlich | kontrahirt | einfiihrende junregelmaBig 
mis, p. 474. geschlossen Kanalstémme| kontrahirt ; 
Taf. XXX, Fig. 122, kontrahirt haufig mit 
424, polygonalem 

Querschnitt; 
Endzweige 
geschlossen 

pee! ot ted Lab ates a 

58) Clathria coralloides, || Haut stark | geschlossen verzerrt ; kontrahirt ; 
p. 501. Taf. XXXIV, || herabgezo- viel Karmin | zerstreute | 
Fig. 195. gen; viel Karminkor- 

Karmin ner 

59) Euspongia irregula- verzerrt und | kontrahirt | unverandert | unverandert ; 
ris var. mollior, p. 533. kontrahirt die Endzwei- 
Taf. XX XVII, Fig. 250. ge und ihre 

Eingange 
stellenweise 
sehr reich an 
Karmin; auch 
groBere Kar- 
minmassen 

60) Aplysina aerophoba, || wenig Kar- | kontrahirt kontrahirt |ziemlich weit;| unverandert ; 
p. 544. Taf. XXXVII, min oder ge- oder ge- hier und da | in den Stam- 
Fig.256; Taf. XX XVIII, schlossen schlossen | ein Karmin- | men sind die 
Fig. 257. kornchen | Sphincteren 

stark kontra- 

hirt; hier und 
da ein Kar- 
minkornchen 



Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 199 603] 

min}, sowie in sehr geringer Menge bei Spongelia ('/, St. in 1: 200 Gift, 
3'/, St. Karmin). Eigenthtimlich ist die Karminvertheilung bei Euspon- 

gia (5 St. in 1:15 000 Giftkarmin). Bei diesen Exemplaren kommt néim- 
lich kein Karmin in den Kammern vor, aber es finden sich zahlreiche 

Karminagglomerate von betrichtlicher GréBe in den Endzweigen des 

einfithrenden Systems. 
Hervorzuheben ist noch, dass unter verletzten Hautstellen Karmin- 

korner hiufig in den einfithrenden Kanaélen und Kammern auch bei jenen 

Exemplaren angetroffen werden, wo es unter intakten Hautpartien fehlt. 

Vergiftung. 

Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale Epithel Kragenzellen 

Zwischenschicht 
mit ihren Zellen Bemerkungen 

wasser 4:15000. In Alkohol gehiartet. 

Kammerporen stark kon- |/fehit an auBe-|GeiBel fehlt; Korper kuge-| Grundsub- 
trahirt ; abfihrende Spe- || rer Oberfla- | lig; Kragen schmal und stanz ge- 

cialkanale ziemlich unver-|| che; in den |sehrin die Lange gestreckt;| schrumpft, 
andert; einzelne Karmin- || Kanalen in- jin einzelnen wenig Karminjihre Elemente 
kérner zwischen und in takt im Basaltheil undeutlich ; 

den Kragenzellen karminfrei 

abfiihrende Specialkandle intakt in longitudinal kontrahirt; | unverdandert;|interne Laku- 
zu soliden Faden zusam- Kanalen Kragen fehlt oder ist zu- | Pulpa haufig | nen dilatirt; 
mengezogen; Kammern sammengefaltet ; GeiBel gelb vollkommen 

kontrahirt, kugelig, durch- kurz, verkriimmt karminfrei ; 
aus etwa 0,024 mm weit nur in der 

Wand des 
distalen Oscu- 
larrohrtheils 
einzelne Kor- 

ner 

Kammern kugelig, ungleich)| intakt in niedrig konisch Grundsub- 
groB Kanialen slanz ge- 

schrumpft 

Kammern unverandert; ||fehlt groBten-| geschrumpft, meist mit | Pigmentzel- | das karmin- 
keine Kammerporen; Mund] theils an GeiBel, ohne Kragen Jen mehr erfiillte Ge- 

etwas kontrahirt Oberfliche; in gleichmaBig | webe bildet 
Kanalen in- vertheilt ein Netz, in 

takt dem die Kam- 
mern un- 

deutlich sind 

Kammern plattgedriickt, |fehlt an Ober-|jeinige spitz konisch, andere} Grundsub- Oscular- 
breiter als lang; Mund kon-||flache vieler-| sanduhrférmig oder dick | stanz hyalin | sphincter 
trahirt; Poren geschlossen;|orts ganz; in| cylindrisch; meist ohne kontrahirt ; 
hier und da ein Karmin- Kanidlen ~ GeiBel; kein Kragen das Innere 

kornchen meist intakt blassrosa, fast 
karminfrei 



65) Sycandra raphanus, 
p. 430. Taf. XXVII, 

~~ Fig. 39—44. 

66) Chondrosia renifor- 
mis, p. 476. 
Taf. XXX, Fig. 427 
bis 129. 

67) Spongelia elastica var. 
massa, p. 510. 
Taf. XXXV, Fig, 247 
bis: 219. 
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Name des Schwammes Pee Poren | Porenkanale gee ca Re ne 

5 Stunden in Strychninl6sung in Karmia 

64) Sycandra raphanus, kontrahirt ; 
p. 429. Taf. XX VII, hier und da 
Fig. 37, 38. zerstreute 

Karmink6r- 
ner 

62) Erylus discophora, stark kontra-| stellenweise 
p. 454, hirt zerstreute 

Karmink6r- 
ner 

63) Chondrosia renifor- geschlossen | kontrahirt; | einfiihrende | die kleineren 
mis, p.475. Taf. XXX, einige distal |Kanalstimme| kontrahirt 
Fig. 125, 126. | zwiebelfor- | kontrahirt 

mig 

64) Clathria coralloides, || Haut einge- | geschlossen verzerrt | verzerrt und 
p. 504. zogen; ziem- kontrahirt 

~ lich viel 
Karmin 

45 Minuten in Strychninlésung 4: 1000, dann 3'/, Stunden in 

einzelne Kar- 

minkorner 

viel Karmin 

unverandert 
oder leicht di- 
latirt; zahl- 
reiche Kar- 
mink6orner 

gréBtentheils 
geschlossen 

stark kontra- 
hirt 

kontrahirt 
oder 

geschlossen 

Kanalstamme 

kontrahirt 

einfiihrende | gréBere un- 
verandert, 
kleinere zu- 
sammenge- 

zogen 

kontrahirt 

kontrahirt, 

besonders die 
kleineren ; 
zerstreute 
Karmink6r- 

ner bis 3 mm 
unter der 
Oberflache 
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Kammerporen, Kammern und Zwischenschicht 
abfiihrende Specialkanale mit ihren Zellen Kragenzellen Bemerkungen Epithel | 

wasser 1:5000. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen stark kon- | 
trahirt oder geschlossen; | 
abftthrende Specialkandle 
dilatirt; hier und da zer- 

streute Karminkorner 

oberflachliche Kammern 
unregelma@ig geschrumpfl; 

keine Kammerporen ; 
karminfrei 

Kammern kontrahirt, | 
0,028 mm weit; abfiihrende 
Specialkaniale theilweise 

geschlossen 

Kammern kontrahirt 

fehlt vieler- 
orts 

zu unférmlichen Klumpen 
ohne GeiBel geschrumpft ; 
meist ohne Kragen; zu- 

weilen ein collabirter Rest 
desselben 

in den Kana- 

etwas transversal zu- 

sammengezogen 

verkiirzt, GeiBel ver- 

Grundsub- 
stanz etwas 
geschrumpft 

Fibrillenbiin- 

die Substanz 
zwischen den 
Kragenzellen 

deutlich 

ausfiihrende 
Lakunen 

klaffen weit 

gréBere aus- 

derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen theils ge- 
schlossen, theils zu kleinen 
ovalen Loéchern zusammen- 

gezogen; karminfrei 

Kammern 0,03 mm weit, 
unverandert ; abfiihrende 
Specialkaniale kontrahirt 

Kammern rundlich, 
0,06 mm groB8; Mund kon- 

trahirt; fast karminfrei 

len intakt kriimmt und Kragen del wellig |fiihrende Ka- 
geschrumpft nale unver- 

andert; Pig- 
mentzellen in 
Umgebung 

des Osculums 
in der Pulpa 
angehauft ; 
Schwamm 
karminfrei; 
einige Kar- 

mink6rner im 
distalen Theil 
der Oscular- 
rohrwand 

vielerorts | geschrumpft ohne Kragen | Grundsub- | das Innere 
verloren und GeiBel stanz ge- | vollkommen 

schrumpft karminfrei 

fehlt an Ober-| ohne GeiBel und Kragen, intakt; Substanz zwi- 
flaiche und injaber nur wenig kontrahirt;| karminfrei | schen Kra- 
Theilen der blassgelb genzellen 
einfiihrenden deutlich 

Kanile 

in den Kanal-| konisch mit breiter Basis, | Grundsub- | das Innere 
wanden in- |in einen Zipfel, den GeiBel-| stanz etwas | vollkommen 

takt rest, auslaufend; Kragen | geschrumpft | karminfrei 
undeutlich 

fehlt an Ober-| Gestalt unverandert, ohne | wo das Epi- | centrale La- 
flaiche viel- Gei®el und Kragen thel in den | kunen gro8; 

fach auch in Kanalen fehlt,| das Innere 
den Kanialen haben sich | karminfrei 

kornige Zel- 
len ange- 
sammelt 
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Name des Schwammes 

68) Aplysina aerophoba, 
p. 542. Taf. XXXVIII, 
Fig. 258. 

AuBere Ober- 
flache 

etwas Kar- 
min 

69) Sycandra raphanus, 
p. 434. Taf. XXVII, 
Fig. 30. 

R. v. Lendenfeld, [606 

Poren Porenkanile ye oe ie = 

theils kontra-| stark kontra-| etwas kon- | Sphincteren 
| hirt, theils | hirt, theils trahirt der einfiih- 
geschlossen | geschlossen renden Ka- 

nale stark 
kontrahirt, 
andere Ka- 
nale wenig 

5 Minuten in Strychninlésung 4: 300. 

unverandert 

45 Minuten in Strychninlosung 4: 200, dann 31/5 Stunden 

70) Sycandra raphanus, 
p. 430. Taf. XX VII, 
Fig. 42. 

= 

74) Aplysilla sulphurea, 
p. 448. Taf. XXVIII, 
Fig. 84. 

72) Chondrosia renifor- 
mis, p. 477. Taf. XXX, 
Fig. 130—134, 

73) Spongelia elastica 
var. massa, p. 544. 
Taf. XXXV, Fig. 207, 
220, 224. 

einzelne Kar- 

minkorner 

zerstreute 

Karminkor- 

ner, am zahl- 
reichsten an 
den corrodir- 
ten Stellen 

viel Karmin 

zusammen- 
gezogen 

ziemlich viele 

offen 

theils grup- 
penweise 
kontrahirt 

zusammen- 
gezogen 

klaffen 

zusammen- | zusammen- 
gezogen gezogen 

einfiihrende | oberflach- 
Kanalstamme|liche weit und 
unverdndert | verzerrt; 

innere un- 
verandert 

kontrahirt; |Eingange von 
viel Karmin | den Subder- 

malraumen 
aus in die un- 
veranderten 
Kanile kon- 
trahirt; Kar- 
min in den 
oberflach- 

lichen 

74) Tethya lyncurium, 
p. 457. Taf. XXVIII, 
p. 92. 

3 

auf ein Drittel 
kontrahirt 

Stunden in Strychninlésung 

etwas kon- 

trahirt 

I 
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a 

err toy iouueuis | Epithel | Kragenzellen Zr lschenrch chs Bemerkungen 

Kammern kugelig; Mund |ifehlt an Ober-) geschrumpft, ohne GeiBel | Grundsub- Oscular- 
kontrahirt ; Poren ge- flache, stel- und Kragen stanz kérn- | sphincter 

schlossen lenweise chenarm und) stark kontra- 
auch in ober- durchsichtig | hirt; das In- 
flachlichen nere voll- 
Kanalen kommen 

karminfrei 

In Osmiumsdure gehartet. 

kammerporen groBen- Geifel fehlt; Kragen zer- 
theils kontrahirt; die klein- knittert; Kontour undeut- 

sten schlitzformig; ab- lich 
fiihrende Specialkanale 

unverandert | 

in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

fehlt an Ober-| _ theils zu unformlichen Grundsub- | macerirt und 
flache und in} Klumpen zusammenge- stanz ge- | vollkommen 
einfiihrenden | schrumpft, theils verloren | schwunden | karminfrei 

Kanalen gegangen 

Kammern stark zusam- |/fehlt hier und|schlank, haufig distal ver-| Grundsub- | das Innere 
mengezogen; Kammer- da ander |dickt und mit verbreiterter| stanz etwas | karminfrei 

poren geschlossen Oberfliche | Basis aufsitzend; sie sind |geschrumpft ; 
einer hyalinen Substanz |Wanderzellen 
eingelagert; Kragen und |meistkugelig, 
GeiBel nicht zu sehen |ohne Pseudo- 

podien 

Kammern dilatirt, 0,04 mm)jintakt in den| konisch, in einen Zipfel, | Grundsub- | duBere Ober- 
weit, birnformig Kanalwinden| den Gei®elrest, tiber- stanz ober- | flache corro- 

gehend, ohne Kragen flachlich ge- | dirt; das 
schrumpft; | Innere voll- 
in der Nahe kommen 
corrodirter | karminfrei 

Kammern unregelmaBig, intakt in Ka-| dick cylindrisch, ohne 

Stellen fehlen 
die Pigment- 

zellen 

keine Anhau- centrale La- 

etwa 0,047 mm lang und || naélen; auch Kragen und Geifel fungen von | kunen; Be- 
0,04 mm breit; Mund an der duBe- kornigen Zel-| lag von Kar- 

kontrahirt ren Ober- len mink6érnern 
flache hier an einigen 
und da er- Verbindungs- 

halten fasern 

:400. In Alkohol gehartet. 

Kammern nicht zu sehen alle Rinden- 
kanale auf 

ein Drittel 
kontrahirt 
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Name des Schwammes ie ee | Poren Porenkanale pebdomnals hint fe 

41/) Stunden in Strychninlésung in Karmin 

75) Spongelia fragilis var.|| viel Karmin | geschlossen | kontrahirt | radial kon- | etwas kon- 
irregularis, p. 523. trahirt trahirt, be- 
Taf. XXXVI, Fig. 237. sonders die 

Endzweige 

Folgende Arten wurden mit Strychnin vergiftet: Sycandra raphanus, 

Aplysina sulphurea, Erylus discophorus, Chondrosia reniformis, Tethya 

lyncurium, Clathria coralloides, Spongelia elastica var. massa, Spongelia 

fragilis var. irregularis, Euspongia irregularis var..mollior und Aplysina 

aerophoba. 

Kanalsystem. 

Die Haut ist zuweilen, besonders bei Clathria, zwischen den Enden 

der Skelettfasern sehr betrichtlich eingesunken. Die Poren sind in der 

Regel kontrahirt oder gar geschlossen, seltener verzerrt, oder unver- 

andert. Bei Chondrosia und Spongelia (!/, St. in 1:200 Gift) sind die 
Poren, zum Theil wenigstens, weit offen, nicht wesentlich verindert. 

Bei Aplysilla (!/, St. in 1: 200 Gift), bei Euspongia und Aplysina (5 St. 
in 1:15000 Gift) und bei allen den 33/,; Stunden in 1: 1000 Gift gehal- 
tenen Schwimmen, bei denen ich die Poren tiberhaupt beobachtet 

habe (Chondrosia, Spongelia und Aplysina) sind die Einstrémungsporen 

zusammengezogen, theilweise auch geschlossen. Bei den 5 Stunden in 

1:5000, und 5 Stunden in 1:15000 starker Morphinlésung gehaltenen 

Clathrien und Chondrosien, sowie bei den 4'/. Stunden in 41:100 star- 

kem Gift gehaltenen Spongelien scheinen die Poren vollkommen ge- 

schlossen zu sein. 

Die Porenkanile sind in ihnlicher Weise beeinflusst wie die Poren 

selber, doch in der Regel nicht so stark zusammengezogen. Bei Chon- 

drosia (5 St. in 1:5000 Gift) sind sie distal zu zwiebelformigen Héh- 

len erweitert, welche oben durch den geschlossenen Sphincter der 

Pore gedeckt wird. Weit offen scheinen die Porenkanidle nur bei Chon- 
drosia (15 Minuten in 1:200 Gift; 3!/. St. in Karminwasser) zu sein, bei 

welchem Objekt auch die Poren offen sind. Besonders stark kontrahirt 

oder gar geschlossen sind sie bei den 5 Stunden in 1:15 000 starkem 
Gift gehaltenen Aplysinen. 



Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkandle 

wasser 1:100. In Alkohol gehirtet, 
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Zwischenschicht 
Epithel Kragenzellen ity Tago Zellen 

Kammern kontrahirt; keine|/fehlt an Ober-| zu unf6rmlichen Klumpen | an der Ober- | 
sichtbaren Kammerporen |flache; in den| zusammengeschrumpft, flache eine 

Kanilen ohne Kragen und GeiBel | wohl abge- 
meist erhal- grenzte Spin- 

ten delzellen- 
schicht; das 
ganze Innere 
von kugeligen 
Zellen erfillt 

Die Subdermalraume nehmen an der allgemeinen Kontraktion der 

oberflachlichen Schwammpartien Theil. Nur wenig kontrahirt oder 

unverandert sind sie bei Euspongia (5 Stunden in 1:15000 Gift), Aply- 

sina (3°/, St. in 1:1000 Gift) und Chondrosia (!/, St. in 1: 200 Gift; 

3'/) St. in Karminwasser). Dies sind Ausnahmen. Die Chondrosien mit 

weiten Subdermalriumen haben auch weit offene Poren und Poren- 

kanile. Da diese Theile des einfithrenden Kanalsystems bei allen 

aus dem Gift direkt in Alkohol tibertragenen Chondrosien betrichtlich 

kontrahirt erscheinen, so ist wohl anzunehmen, dass sie sich auch in 

diesem Falle zusammengezogen haben, wihrend der Schwamm im Gifte 

lag, dass sie sich aber nachher, wihrend seines 3!/,stiindigen Aufent- 
haltes im reinen Karminwasser wieder ausdehnten. Besonders stark 

kontrahirt sind die Subdermalriéume von Erylus (5 St. in 4:5000 Gift). 

Die einfiithrenden Kanile, besonders die oberflichlichen, sind fast 

immer zusammengezogen. Die Kontraktion tritt an den kleineren Asten 

und den Endzweigen des einfithrenden Systems, welche im Verhiiltnis 

za ihrem Durchmesser viel stirker zusammengezogen sind wie die 

gréBeren Stimme, besonders deutlich hervor. Die einftihrenden Kaniile 
von Chondrosia sind im Allgemeinen weniger kontrahirt wie die anderer, 

gleich behandelter Arten. Zuweilen sind sie bei den 1/, Stunde in 

1:200 starkem Gift und dann 3!/; Stunden in reinem Karminwasser 

gehaltenen Exemplaren sogar véllig unverandert oder nur in den ober- 

flichlichen Theilen des Schwammes etwas verzerrt. Bei Aplysina sind 

die Sphincteren in den einfiihrenden Stammen sehr stark zusammenge- 

zogen, im Ubrigen ist aber das Kanalsystem nicht wesentlich beein- 
flusst. 

Bei Tethya (3 St. in 1:100 Gift) sind die oberflichlichen Kaniile 

auf ein Drittel ihrer gewohnlichen Ausdehnung zusammengezogen. 

Die Kammerporen sind ausnahmslos kontrahirt oder geschlossen. 
Bei den 5 Minuten in 1:300 starkem Gift gehaltenen und mit Osmium- 

Bemerkungen 
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siure gehiérteten Sycandren sind die Kammerporen grofentheils kon- 

trahirt und haufig schlitzformig. 

Die Kammern im oberflichlichen Theile des Schwammes nehmen 

an der allgemeinen Zusammenziehung desselben Theil. Besonders stark 

kontrahirt sind die Kammern von Aplysilla ('/, St. in 1:200 Gift; 

3'/. St. in Karminwasser). Bei Aplysina sind sie verschieden, je nach 

der Behandlung: bei den 3*/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehal- 

tenen Exemplaren sind sie wenig beeinflusst, kugelig; bei den 5 Stun- 

den in 1:15000 starker Giftlésung gehaltenen aber plattgedrtickt, 

linger als breit. Die oberflachlichen Kammern der Strychnin-Chondro- 

sien messen im Durchschnitt: 

1)5 St. in 4:15 000 Gift 0,024 mm 

2)5 St. in 1:5000 Gift 0,028 mm 

3) 33/4 St. in 1:1000 Gift 0,03 mm 

h) 1/, St. in 1:200 Gift; 31/. St. in Karminwasser 0,04 mm. 

Sie sind also um so weniger kontrahirt, um so stiérker das Gift 
war. Dies ist wohl darauf zuriickzufiihren, dass starkeres Gift Paralyse 

oder Tod herbeifiihrt, bevor die langsam vor sich gehende Kontraktion 

vollendet ist. Im Falle 4 sind die Kammern méglicherweise zusammen- 
gezogen und nachher (wihrend des Aufenthaltes des Schwammes in 

reinem Karminwasser) wieder dilatirt worden. In besonders unregel- 

miBiger Weise zusammengezogen sind die Kammern von Erylus (5 St. 

in 1:5000 Gift). 
Die Kammermiindungen, beziehungsweise die abfiihrenden Spe- 

cialkanile, sind in der Regel kontrahirt oder gar, wie bei den 5 Stun- 

den in 1:45000 und 1:5000 starkem Gift gehaltenen Chondrosien, 

geschlossen. Nur bei Sycandra ist der Kammermund stets weit offen. 
Die abfiihrenden Kanile sind im Allgemeinen nicht wesentlich be- 

einflusst. Die groBen internen Lakunen von Erylus (5 St. in 1:5000 Gift) 

und Spongelia (33/, St. in 1:1000 Gift) sind dilatirt. Die Oscularsphine- 

ter von Aplysina sind zusammengezogen. 

Histologische Struktur. 

Auf der duferen Oberfliche fehlt das Epithel theilweise oder éfters 
ganz. In den einfitthrenden Kaniilen ist es intakt oder fehlt nur stellen- 

weise in den oberflichlichen. Bei Chondrosia ist das Epithel in den 

Kanalwanden stets intakt. Abgesehen hiervon fehlt es stellenweise in 

den einfthrenden Kanilen der 33/, Stunden einer 1:1000 starken Gift- 

lésung eingelegten Arten (Sycandra, Spongelia und Aplysina). Bei allen 

anderen ist das Epithel der Kanile vollkommen intakt mit Ausnahme 

von Syeandra (!/, St. in 4:200 Gift; 31/, St. in Karminwasser). Offenbar 
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wird bei Chondrosia das Epithel der Kanile vor der Giftwirkung gut, 

bei den anderen mifbig und bei Sycandra schlecht geschiitzt. 1:5000 
starke Giftlésungen und schwichere sind nicht im Stande innerhalb 

5 Stunden das Kanalepithel zu veriindern, wohl aber tibt eine 1:1000 

starke Giftlésung in 33/, Stunden in der Regel eine solche Wirkung aus. 

Stirkere, kurze Zeit einwirkende Gifte tiben keinen Einfluss auf das 

Kanalepithel aus. Das Epithel der ausfiihrenden Kanile ist un- 

verandert. 
Die Kragenzellen, besonders der oberflaichlichen Kammern, sind in 

der Regel sehr bedeutend verindert. Am besten erhalten sind die Kragen- 

zellen der 5 Stunden in schwachem (1:15 000, 1:5000) Gift gehaltenen 

Chondrosien. Diese sind nicht stark geschrumpft und besitzen eine 
verkiirzte oder verkriimmte Geifel und meist einen gefalteten oder ge- 

schrumpften Rest des Kragens. Die Kragenzellen mit stérkeren Giften 

behandelter Chondrosien sind konisch und enthbehren des Kragens und 

der GeiBel. Geschrumpft und geifellos, aber ausgestattet mit einem 
langen und sehr schmalen Kragen sind die Kragenzellen der 5 Stunden 
in 4:15000 starkem Gift gehaltenen Sycandren. Bei allen anderen fehlt 

der Kragen ganz und auch von der Geifel ist selten etwas zu sehen aufer 

zuweilen ein kurzer oder stummelférmiger Rest. Durch ihre Schlank- 

heit zeichnen sich die Kragenzellen von Aplysilla (!/, St. in 1:200 Gift; 

31/, St. in Karminwasser) und Erylus (5 St. in 1:5000 Gift) aus. Wir 

sehen also, dass im Allgemeinen der Grad der Verunstaltung der Kra- 
genzellen proportional ist der Stiirke und Wirkungsdauer des Giftes. 

Die hyaline Substanz zwischen den Kragenzellen ist bei gewissen 

Strychninspongien besonders deutlich sichtbar, so zum Beispiel bei Sy- 

eandra (5 St. 14:5000, und 33/, St. in 1: 1000 Gift). 
Die Grundsubstanz hat in mehreren Fallen gelitten und ist durch 

Wasserahgabe zusammengeschrumpft. Dies wird besonders bei den 

5 Stunden lang schwachen (4:15000—1:5000) Giftlosungen ausgesetz- 
ten Sycandren und Clathrien beobachtet. Die Grundsubstanz der 

1/, Stunde in 1:200 starkem Gift und darauf 3!/. Stunden in reinem 

Karminwasser gehaltenen Sycandren ist véllig verschwunden. Uber- 
haupt sehen diese Schwaimme macerirt aus. Auch bei Erylus (5 St. in 

4:5000 Gift) und Aplysilla ('/, St. in 1:200 Gift; 31/2 St. Karminwasser) 

scheint die Grundsubstanz etwas zusammengezogen zu sein. 
Die Oberflache der '/, Stunde in 4:200 starkem Gift und hernach 

3!/, Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien ist stel- 

lenweise corrodirt und aufgelést. In der Nihe solcher Stellen fehlen 

die Pigmentzellen der Zwischenschicht. In den vergifteten Spongelien 

finden sich rundliche Zellen. Bei den 33/, Stunden in 1:1000 starkem 
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Gift gehaltenen Spongelien sind sie nicht sehr zahlreich. Hier scharen 

sie sich in der Umgebung solcher Theile der Kanalwande, wo das Epi- 

thel abgefallen ist. Massenhaft treten sie im Inneren der 11!/. Stunden 
in 1:100 starkem Gift gehaltenen Spongelien auf. 

Karminaufnahme. 

Strychnin-Sycandren haben keine Karminkérner an der Oberflache. 

Eben so sind die Oberflachen der mit schwachem Gift (1:15 000, 4:5000) 
behandelten Chondrosien frei von Karmin. Mit starkeren Giften (1:1000, 

1:200) behandelte Exemplare dieser Art haben aber etwas Karmin an 

der Oberfliche, dieses ist in besonders groBer Menge den corrodirten 

Hautpartien der mit 1:200 starkem Gift behandelten Chondrosien auf- 
gelagert. Karmin findet sich auch an der Oberflache der mit schwacheren 

Giften (1:15000, 4:5000) behandelten Exemplare von Clathria und 

Aplysina und der mit starkerem Gift (4:1000, 1:200, 1:100) behandel- 

ten Spongelien und Aplysinen. 

In den oberflachlichen einfihrenden Kanilen und stellenweise in 

den Subdermalriumen kommen nicht selten einzelne Karminkérner 

vor. So bei den mit 1:15000 und 1:5000 starkem Gift behandelten 

Tabelle VI. Digitalin- 

" l t9 
Name des Schwammes re Poren Porenkanale oe mes ae 

5 Stunden in Digitalinl6sung in Karmin 

76) Sycandra raphanus, j|jeinzelne Kar- unverandert; 
p. 434. Taf. XXVII, || minkorner einzelne Kar- 
Fig. 43, 44. minkorner 

77) Chondrosia renifor- ; theils ge- kontrahirt | einfiihrende |groBe Kaniile 
mis, p. 478. schlossen, Kanalstamme|] klaffen weit ; 
Taf. XXX, Fig. 436; | theils zusam- stark kontra-| die kleinen 
Taf. XXXI, Fig. 144. || mengezogen hirt stark zusam- 

mengezogen, 
erscbeinen 
meist als so- 
lide Faden 

78) Clathria coralloides, | Karmin fehlt|  theils ge- kontrahirt, | kontrahirt 
p. 502. Taf. XXXIV, schlossen, besonders 
Fig. 196. theils ver- die iuBeren; 

zerrt einzelne Kar- 
minkorner- 

| gruppen 
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~Exemplaren von Sycandra, Erylus, Euspongia und Aplysina. Besonders 
massenhaftes Karmin wird in den Endzweigen des einfiihrenden Systems 

yon Euspongia (5 St. in 1:15000 Gift) angetroffen. Bei Clathria beob- 
achten wir, dass die 5 Stunden in 1:45000 starker Giftlésung in Kar- 
minwasser gehaltenen Exemplare Karmin in den einfiihrenden Kanilen 

enthalten, die eben so lang in 1:5000 starker Lésung gehaltenen aber 

nicht. Chondrosia enthalt keinen Karmin in den einfitihrenden Kanilen. 

Bei Sycandra wird in den 3%/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehal- 
tenen Exemplaren noch Karmin in den einfithrenden Kanilen ange- 
troffen, bei den ‘/, Stunde in 1: 200 starkem Gift und dann 3!/, Stun- 

den in reinem Karminwasser gehaltenen aber nicht. Eben so fehlt es 

den mit stérkerem (1: 1000, 1:200) Gift behandelten Exemplaren von 
Aplysina und Aplysilla; dagegen kommt etwas Karmin in den einfithren- 

den Kanalen von Spongelia (1/, St. in 1: 200 Gift, 3'/. St. in reinem Kar- 

minwasser) vor. In den Kammern findet sich Karmin nur bei den mit 

schwicherem (1:15 000, 1:5000) Gift behandelten Sycandren und bei 

Spongelia (3%/, St. in 1:1000 Gift). Bemerkenswerth ist es, dass bei 

Chondrosia-Exemplaren, welche schwachem Gift (1:15000, 1:5000) 

durch 5 Stunden ausgesetzt waren, Karminkérner im Histalen Theile 

der Oscularrohrwand angetroffen — 

Vergiftung. 
a 

Rie rena |. epics | | ragemeten —_(EASREMRN ertngen 
wasser 1:45000. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen unregel- | intakt eingeschniirt; theils mit, viele Karmin- 
maBig, theils dilatirt, theils theils ohne Kragen und k6rner in der 
geschlossen; abfiihrende GeiBel; im ersten Fall Wand des ~ 
Specialkanale etwas kon- | beide unregelmafig, schlaff Oscularrohrs: 
trahirt; einzelne Karmin- und verbogen ; séften Sistirung des 
_korner in und zwischen einige Karminkérner Wasser- 
| den Kragenzellen stroms 
$a 

<ammern verdriickt; hau-jin Kanalwan-| konisch, in einen Zipfel, | Grundsub- | Karmin fehlt 
fig lénglich; in allen Thei-|| den intakt |den GeiBelrest, auslaufend;| stanz etwas | vollkommen 
len 0,047 mm breit und Kragen nicht zu sehen _|geschrumpft ; 
— 0,02—0,03 mm lang Fibrillenbiin- 

del wellig; 
Pulpa meist 
gelb und 

opak 

Kammern kugelig oder gut erhalten, Inneres kar- 
verzerrt, kontrahirt selbst hier minfrei 

| und da an 
|| der 4uBeren 

Oberflache 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. 44 
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Name des Schwammes 

79) Hircinia variabilis 
var. typica, p. 565. 
Taf. XXXIX,. Fig. 292 

80) Sycandra raphanus, 
p- 433. Taf. XXVII, 
Fig. 45. 

81) Chondrosia renifor- 
mis, p. 479. 
Taf. XXXI, Fig. 137, 
439, 140. 

82) Clathria coralloides, 
p. 502. Taf. XXXIV, 
Fig. 197, 198, 203, 

83) Chondrosia renifor- 
mis, p.479. Taf. XX XI, 
Fig. 138, 442, 144. 

84) Spongelia elastica var. 
massa, p. 542. 
Taf. XXXV, Fig. 222, 
223, 
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Einfiihrende Subdermal- 
i Kanale 

AuBere Ober- 
F raume fliche Poren Porenkanale 

distal kon- | unverandert | unverdndert 
trahirt 

einzelne Kar-| kontrahirt 
minkorner verzerrt; 

und Gruppen] theils ge- 
von solchen | schlossen 

5 Stunden in Digitalinlésung in Karmin 

unverandert; 
karminfrei 

gréBtentheils | unverandert | einfiihrende | kontrahirt; 
geschlossen ; Kanalstamme|unregelmaBig 
die offenen unverandert 
wenig kon- 

trahirt 

oberflachlich 
kontrahirt ; 
im Inneren | 

unverandert;} 
Endzweige 
unsichtbar 

die auBeren 
kontrahirt ; 
die unteren. 
nicht; aus- 
nahmsweise 
Karmink6r- 
nergruppen 

fast alle ge- 
schlossen 

wenig Kar- 
min 

45 Minuten in Digitalinldsung 4 : 1000, dann 31/g Stunden in 

gréBtentheils kontrahirt | tangentiale | gréBere un- 
geschlossen; Sammelka- | regelmiBig, 
theils kontra- nale und ein-| aber kaum 

hirt fiihrende Ka-| kontrahirt ; 
nalstimme | die kleinen 

unregelmadBig} geschlossen 
kontrahirt oder stark 

mit eckigem | kontrahirt 
Querschnitt 

viel Karmin | stark kontra- kontrahirt; | kontrahirt; 
hirt wenig Kar- | Karmin in 

min oberflach- 
lichen Kand- 

len 
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Kammerporen, Kammern und 5 Zwischenschicht|. _. 
abftttiedae Specialkanile Epithel | Kragenzellen mit ihren Zellen| Bemerkungen 

Kammern ziemlich unver- |/fehlt an Ober-|geschrumpft ; ohne Kragen, 
andert; keine Poren flache fast meist ohne GeiBelrest 

ganz, in den 
Vestibular- 
raumen 

groBten- 
theils; in Ka- 
nalen intakt Re 

wasser 1:5000. In Alkohol gehiartet. 

Kammerporen theils un- 
regelmaBig dilatirt, theils 
geschlossen; abfiihrende 
Specialkaniale kontrahirt ; 

karminfrei 

abftihrende Specialkanile 
stark kontrahirt ; Kammern 
etwas unregelmaBig, iiber- 

all ziemlich gleich groB, 
0,023 mm im Durchmesser 

Kammern kugelig, etwas 
kontrahirt 

in Kanalen 

intakt geschrumpft; ohne Kragen 
und GeiBel; mit Kern; 
Kontour undeutlich 

intakt in | konisch, distal etwas ver- 
Kanalwanden| dickt; GeiBel kurz, hiaufig 

als Zipfel des Zellenleibes 
erscheinend; Kragen ganz 
verloren oder zu einem 
Ringwulst geschrumpft 

unregelmaBig, kurz kegel- 
intakt; fehlt | formig, ohne Kragen und 
an Oberflache GeiBel 

derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Kammern verdriickt, lang- 
lich, 0,027 mm lang, 

0,02mm breit; abftthrende 
Specialkaniale groBentheils 

weit offen 

Kammern unverandert, 
0,058 mm langund0,05mm 
breit ; Mund kontrahirt ; 

fehlt an der 

konisch; GeiSel kurz, ba- 
sal verdickt; Kragen ge- 

schwunden 

in Kanalen 
intakt 

oft sanduhrformig oder 

Karmin in oberflachlichen||in den Kani- 
Kammern zwischen den 

Kragenzellen 

duBeren unregelmaBig ; ohne 
Oberfliche ; Kragen und GeifBel 

len, beson- 
ders in den 
oberflach- 

lichen vieler- 
orts verloren 
gegangen 

Karmininder 

Wand des 
distalen Thei- 
les des Oscu- 

larrohrs 

unverandert | vollkommen 

karminfrei 

in Umgebung| meist im In- 
der Kammern} neren yoll- 
sehr zellen- |kommen kar- 

reich minfrei 

Grundsub- | volkommen 
stanz ge- karminfrei 
schrumpft 
und stark 
kornig 

centrale La- 
kunen kon- 
trahirt; 2mm 
dicke karmin- 
haltige Rand- 
schicht; in- 
nen karmin- 

frei 

44* 
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Name des Schwammes i ree Poren | Porenkanile | Bepgemal | ea 

85) Aplysina aerophoba, |/ziemlich viel|stark kontra-| kontrahirt | radial kon- 
p-543. Taf. XX XVIII, Karmin, be- theils ge- trahirt 
Fig, 259—2614. sonders am schlossen, fiihrenden 

Epithel besonders Stamme 
distal theilweise 

durchgeris- 
sen 

86) Hircinia variabilis einzelne Kar-| verzerrt, theils distal |theils kontra-| unveraindert 
var. typica, p. 566. minkorner |theils kontra-| kontrahirt hirt 
Taf. XXXIX, Fig. 293. hirt 

45 Minuten in Digitalinlésung 1: 200, dann 31/2 Stunden 

87) Chondrosia renifor- unverandert | unverandert | einfiihrende | einige weit, 
mis, p.480. Taf. XXX, Kanalstamme] Endzweige 
Fig. 185; Taf. XXXI, sowietangen-| kontrahirt 
Fig. 143, 445. tiale Sammel- 

kandle wenig 
kontrahirt 

88) Spongelia elastica var. viel Karmin | _ theils ge- stark kontra- 
massa, p. 542. schlossen, hirt 
Taf. XXXV, Fig. 224, theils kontra- 
225, hirt 

89) Hircinia variabilis theils ver- | theils kon- | theils etwas | theils etwas 
var. typica, p. 567. zerrt und trahirt verzerrt yerzerrt 
Taf. XL, Fig. 294. kontrahirt 

| 

5 Minuten in Digitalinlésung 1 : 200. 

90) Sycandra raphanus, dilatirt 
p. 432. Taf. XXVI, 
Fig..45; Taf. XXVII, 
Fig. 34, 46. 
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eee a eee ee : memepiessiesiaiiditaiiiaaiilaacs , Pa Oe ee 

Kammerporen, Kammern und ‘ Zwischenschicht 
abfibrende Specialkanile Epithel | Kragenzellen mit ihren Zellen| Bemerkungen 

Kammern kugelig oder an Oberflache| konisch oder cylindrisch, | Grundsub- | das Innere 
birnformig, keine Poren || aufgeschiirft;| zweimal so lang als breit, | stanz tribe | vollkommen 

in den Kana-| mit Kragen und GeiB®el- karminfrei 
len theilweise resten 
verloren ge- 

gangen 

Kammern theils unver- |lan Oberflache| zusammengeschmolzen ; das Innere 
andert, theils zusammen- || ganz, und | ohne Kragen und Geifel vollkommen 
gezogen, verzerrt; keine theils in karminfrei 

Poren Vestibular- 
raumen fehlt 
das Epithel; 
stellenweise 

auch in 
oberflach- 

lichen Kana- 

len 

in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. 

abfiihrende Specialkanale || intakt in geschrumpft, konisch, | Pulpa blass- | vollkommen 
kontrahirt; Kammern ver-|| Kanalen GeiBel verkiirzt und basal braun karminfrei 

driickt; 0,037 mm lang, verdickt; ohne Kragen 
0,027 mm breit 

Kammern rundlich, fehlt an der geschrumpft, konisch, verzerrt; das Innere 
0,05 mm groB auBeren ohne Kragen und Geifgel | dicht unter | karminfrei, 

Oberflache, Oberfliche | auBer unter 
vielerorts zahlreiche, |ladirten Haut- 
auch in den meist rund- stellen 
Kandlen liche kornige 

Zellen 

Kammern theils leicht kon-/fehlt an Ober-| geschrumpft und zusam- vollkommen 
trahirt; ohne Poren flache, stel- | mengeschmolzen; ohne karminfrei 

lenweise auch Kragen und GeiBel 
in Vestibu- 
larriumen ; 
intakt in Ka- | | 

nalen | 

In Osmiumsaure gehirtet. 

- Kammerporen kreisrund, PEP intakt; star- | Zellenleib in Grundsub- | intakt; star-| Substanz 
stark dilatirt kere Brau- stanz eingebettet, verkiirzt;| kere Brau- | zwischen 

nung _ Kragen und GeiBeln frei nung Kragenzellen 
vorragend, verbogen und deutlich 
wirr verflochten; starkere 

| Braunung | 
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Poren | Porenkanale 

ee eee ee Sener eet ne Ae nts Ae | 

AuBere Ober- Subdermal- 
flache é ’ 

d Einfiihrende_ 
raume Name des Schwammes Kanale 

41/, Stunden in Digitalinlésung in Karmin 

91) Spongelia fragilis var.|| wenig Kar- | geschlossen |distale Theile} wenig kon- | wenig kon- 
irregularis, p. 524. min stark kontra- trahirt trahirt 
Taf. XXXVI, Fig. 238. hirt 

| | 

Folgende Arten wurden mit Digitalin vergiftet: Syeandra raphanus, 

Chondrosia reniformis, Clathria coralloides, Spongelia elastica var. 

massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Aplysina aerophoba und Hir- 

cinia variabilis var. typica. 

Kanalsystem. 

Die Poren sind fast immer kontrahirt oder geschlossen, zuweilen 

auch verzerrt. Unverdndert sind sie nur bei den '/, Stunde in 1:200 
starkem Gift und dann 3!/, Stunden in Karminwasser gehaltenen 
Chondrosien. Mafig kontrahirt oder verzerrt sind sie bei den in eben 

solcher Weise behandelten Hircinien. Starker kontrahirt erscheinen die 

Poren bei den 3%/, Stunden in einer 1:1000 starken Giftlésung ge- 

haltenen Exemplaren von Aplysina und Spongelia. Bei allen anderen 

mit Ausnahme der Sycandren, deren Poren stets offen bleiben, sind die 

Hautporen zum Theil kontrahirt und zum Theil geschlossen. 

Die Porenkanile sind fast immer kontrahirt, am wenigsten bei 

Chondrosia. Hiufig beobachtet man, dass der distale Theil des Poren- 

kanals stirker kontrahirt ist als der proximale, besonders bei Aplysina, 

Hircinia und den mit starkem Gift behandelten Spongelien. 

Die Subdermalraiume, beziehungsweise die grofen einftihrenden 
Kanalstiimme der Chondrosien und die distalen Theile der Interradial- 

kaniile von Sycandra sind hiufig kontrahirt oder verzerrt. Zuweilen sind 
die distalen Theile dieser Kanile starker als die proximalen kontrahirt. 

Im Allgemeinen finden wir, dass die 33/, Stunden mit 1:1000 starkem 

Gift behandelten Exemplare stiarker zusammengezogene Subdermal- 

riume haben, wie die mit 1:15000 und 1:5000 starker Giftlésung be- 
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Kammerporen, Kammern und : 
abfiihrende Specialkandle Epithel 

Zwischenschicht 
mit ihren Zellen| Bemerkungen Kragenzellen 

wasser 4:100. In Alkohol gehirtet. 

Kammern wenig kontra- || fehlt an der |geschrumpft, ohne Kragen| Grundsub- 
hirt, aber von der gewohn-|| Oberfliche und Gei®el stanz an der 

lichen Gestalt und in ober- Oberfliche 
flachlichen korrodirt ; 
Kanalen; im Spindelzellen 
Inneren in- matt und un- 

takt deutlich kon- 
tourirt; auch 
die auBersten 
Zellen sind 
degenerirt ; 
die letzteren 
weniger zahl- 
reich und 

klein 
| 

handelten Spongien. Von den drei '/, Stunde in 1:200 starkem Gift 
und dann 31/, Stunden in Karminwasser gehaltenen Spongien haben 

zwei, Chondrosia und Hircinia, unveranderte oder wenig kontrahirte, 

die dritte, Spongelia, aber stark zusammengezogene Subdermalriume. 

Zu erwaihnen wiire noch, dass die einfiihrenden Kanalstiimme und die 

tangentialen Sammelkanidle der 33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift 

gehaltenen Chondrosien derart unregelmaBig kontrahirt und verzerrt 
sind, dass ihre Querschnitte eckige Kontouren haben. Ein Vorwiegen 
der Kontraktion in radialer Richtung wird vorziiglich bei Aplysina 
beobachtet. 

Die einfiihrenden Kaniale von Sycandra, Spongelia und Hircinia sind 

unverandert, wie immer auch diese Schwimme behandelt worden sein 

mégen. Eben so finden wir bei den verschieden behandelten Chon- 
drosien eine auffallende Ahnlichkeit in der Konfiguration des Kanal- 

systems. Es sind nimlich bei allen Digitalin-Chondrosien die groben 

einfiihrenden Kaniile weit offen oder nur sehr unbedeutend kontrahirt, 

die kleinen Aste und besonders die Endzweige des einfiihrenden Sy- 

stems aber stark zusammengezogen oder geschlossen. Die einfithrenden 

Kanale von Clathria sind kontrahirt. Bei Aplysina (3%/, St. in 1: 1000 

Gift) beobachten wir, dass die Sphincteren in den einftihrenden Kanal- 

sttimmen stark kontrahirt und zum Theil sogar zerrissen sind. Es wire 

nicht unméglich, dass das Digitalin einen so kraftigen Tetanus in den 
Sphinctermuskeln erzeugt hat, dass sie sich selber durchgerissen haben. 

Die Kammerporen der mit schwachem Gift (1:15 000, 1:5000) be- 

handelten Sycandren sind theils dilatirt, theils geschlossen. Bei den 
mit starkem Gift (1:200) nur 5 Minuten behandelten und dann gleich in 
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Osmiumsiure gehirteten Exemplaren dieses Schwammes sind die Kam- 
merporen kreisrund und simmtlich stark kontrahirt. Bei anderen Arten 

sind keine Kammerporen deutlich zu sehen, sie diirften wohl in den 

meisten Fallen geschlossen sein. 

Die Kammern sind grofentheils nur wenig verindert. In der 

Regel erscheinen sie unbedeutend kontrahirt. Bei Chondrosia messen 
die oberflachlichen Kammern: 

1) 5 St. in 1:15000 Gift; 0,017 mm breit, 0,02—0,03 mm lang. 

2) 5 St. in 1:5000 Gift; 0,023 mm. 
3) 33/, St. in 1:1000 Gift; 0,02 mm breit, 0,027 mm lang. 

4) 1/, St. in 1:200 Gift; 3'/. St. in Karminwasser, 0,027 mm breit, 
0,037 mm lang. 

Die Kontraktion der Kammern nimmt bei annihernd gleicher Ein- 

wirkungsdauer zu mit der Starke des Giftes. Starkes, nur kurze Zeit 

einwirkendes Gift (4) dtirfte wohl auch eine Zusammenziehung der 

Kammern veranlassen, aber sie dehnen sich wahrend des darauffolgen- 

den Aufenthaltes des Schwammes in reinem Karminwasser wieder 

aus. Doch haben diese Kammern dann keineswegs die gewéhnliche, 

regelmiBig kugelige Gestalt, sondern sie sind oval und sehen unregel- 

miBig verdriickt aus. 
Die Kammermiindungen und abfiihrenden Specialkanile nehmen 

Theil an der allgemeinen Kontraktion. Diese wird am deutlichsten bei 

Sycandra beobachtet. Ausnahmsweise sind die abfiihrenden Special- 
kanile von den 33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Chon- 

drosien auch im oberflaichlichen Theile des Schwammes weit offen. 

Das ausfiihrende Kanalsystem ist so ziemlich unverandert, doch 

kann man zuweilen eine Dilatation der grofen centralen Lakunen, 

welche mit der Kontraktion der oberflichlichen Theile Hand in Hand 

geht und eine Folge derselben ist, wahrnehmen. Ausnahmsweise sind 

dieselben bei Spongelia (33/, St. in 1:1000 Gift) etwas zusammen- 

gezogen. 

Histologische Struktur. 

Das Epithel der auBeren Oberflache ist in allen Fallen mehr oder 

weniger beeinflusst. Bei Aplysina (33/, St. in 1:1000) ist es aufge- 
schiirft, aber grofentheils nicht abgefallen: hier ragen theilweise los- 

getrennte Epithelfetzen frei von der Oberflache auf. Auch bei Clathria 

(5 St. in 4:45000 Gift) findet man an der Oberflache Reste des Epithels. 

Bei allen anderen Digitalin-Schwimmen scheint es vollkommen zu fehlen. 

An der Oberfliche der Vestibularriume jener Hircinien, welche 5 Stun- 

den in einer 1:15 000 starken Giftlésung gehalten worden waren, ist 
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das Epithel intakt; bei jenen aber, welche 33/, Stunden in 4: 1000 star- 

kem Gifte sich befunden hatten, fehlt es stellenweise auch in den 

Vestibularraumen. In den Wanden der einfiihrenden Kaniile ist es 

meist intakt. Es fehlt jedoch stellenweise in den oberflachlichen Kanilen 

der 3*/, Stunden in 1:1000 starkem Gift und der 1/, Stunde in 1: 200 
starkem Gift und dann 3'/, Stunden in reinem Karminwasser gehal- 
tenen Spongien (Chondrosia, Spongelia, Aplysina und Hircinia). Nur 
ausnahmsweise ist es bei Chondrosia (33/, St. in 1: 41000 Gift) und bei 

Spongelia (1/, St. in 1:200 Gift; 31/, St. in Karminwasser) intakt. Bemer- 

kenswerth ist es, dass das Epithel in den einfiihrenden Kanalen der 
1'/o Stunden in 1:100 starker Giftlésung gehaltenen Spongelien in- 

takt ist. 

Die Kragenzellen sind am besten bei Sycandra erhalten. Bei den 
5 Stunden in 1:15000 starkem Gift gehaltenen Exemplaren dieses 

Schwammes sind sie theils wenig verdndert: theils sanduhrférmig ein- 

geschniirt. Kragen und Geifel sind vorhanden, aber in eigenthiim- 
licher Weise erschlafft und verbogen. Starker in dieser Richtung beein- 

flusst, mit geschrumpften Leibern und wirr verflochtenen Resten der 

Kragen und Geifeln, sind die Kragenzellen der 5 Minuten in 4: 200 star- 
kem Gift gehaltenen und mit Osmiumsdure gehiarteten Sycandren. Bei 

den vier, mit verschieden starken (1:15 000, 1:5000, 1: 1000, 4: 200) 

Giften behandelten Chondrosien sind die Kragenzellen ziemlich ahnlich. 

Sie sind konisch und gehen oben in einen zipfelférmigen Fortsatz, den 

GeiBelrest, tiber. Vom Kragen ist in der Regel nichts zu sehen. Bei 

allen anderen Digitalin-Schwimmen sind die Kragenzellen geschrumpft 
und entbehren des Kragens und der Geifel. 

Die Zwischenschicht und ihre Zellen scheinen nicht wesentlich 
beeinflusst zu sein. 

Karminaufnahme. 

Karminkoérner finden sich nicht selten, in meist geringer Anzahl, 

an der Oberflache. So vorziiglich bei den 33/, Stunden in 1:1000 star- 
kem Gift gehaltenen Schwimmen (Spongelia, Aplysina, Hircinia), mit 

Ausnahme von Chondrosia, welche bei Digitalinvergiftung an der Ober- 

fliche nicht klebrig wird. Bei den 5 Stunden in 1:15000 starkem Gift 
gehaltenen Exemplaren von Sycandra und Clathria wird ebenfalls etwas 

Karmin an der Oberfliche angetroffen. 

In den Kanilen des einfiihrenden Systems wird Karmin bei-Sycan- 

dra und Clathria (5 St. in 1:15 000 Gift, und 5 St. in 1:5000 Gift) sowie 

ausnahmsweise bei Spongelia (33/, St. in 1: 1000 Gift) angetroffen. Alle 
anderen Digitalin-Karmin-Spongien haben vollkommen karminfreie 
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Kanile. Noch seltener wird Karmin in den Geifelkammern gefunden. 
Hier ist es nur bei Syeandra (5 St. in 1:15000 Gift) und Spongelia 

R. v. Lendenfeld, 

(33/, St. in 1:1000 Gift) beobachtet worden, 

Tabelle VII. 

Name des Schwammes 
AuBere ‘Ober- 

flache Poren 

92) Sycandra raphanus, 
p. 433. Taf. XX VII, 
Fig. 49. 0 

zerstreute 

Porenkanale 
Subdermal- 

raume 

5 Stunden in Veratrinlé6sung in Karmir 

93) Chondrosia renifor- fast alle ge- 
mis, p. 481. Karminkor- | schlossen 
Taf. XXXI, Fig. 1446—|} ner beson- 
149, ders zahl- 

reich an den 
eingezogenen 
Porenhaut- 

chen 

94) Clathria coralloides, || stark einge- | geschlossen 
p- 503, Taf. XXXIV, ||zogen; etwas 
Fig. 199, 200. Karmin 

95) Euspongia irregularis Karmin verzerrt ; 
var, mollior, p. 534. wenig kon- 
Taf. XXXVII, Fig. 249, trahirt 
254. 

96) Aplysina aerophoba, || kontinuir- | theils ver- 
p. 544. Taf. XXXVIII,|liche Karmin-| zerrt, theils 
Fig. 262, 264, lage kontrahirt 

97) Sycandra raphanus, 
p. 433. Taf. XXVII, 
Fig. 47, 48. 

zerstreute 

Karminkor- 

ner 

distal von /|die tangentia- 
len Sammel-. einem kon- 

kaven Haut- 
chen ge- 

schlossen ; 

kanile u. die 
distalen 

Theile der 
wenig kon- jeinfiihrenden 

trahirt 

weit; viel 
Karmin, 

theils in Ag- 
glomeraten 

kontrahirt 

Stammka- 
nale etwas 
kontrahirt; 
proximal di- 

latirt 

verzerrt; 
weit 

unverdndert; 
ziemlich viel 

Karmin; 
theils in Ag- 
glomeraten 

radial 
kontrahirt 

Veratrin: 

' zerstreute 

[622 

17 

- 

Finfibrende 
_ Kanile 

unverandert; 

Karminkoér- | 
ner 

kontrahirt, 
meist mit 

polygonalem | 
Querschnitt ; 
Endzweige 
geschlossen 

weit 

etwas kon- 

trahirt ; ziem- 
lich viel Kar- 
minkorner — 
zerstreut 

unverandert; 
Sphincteren | 

jnicht kontra-' 
hirt 

5 Stunden in Veratrinlésung in Karmin 

unveradndert 
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——-Ineedistalen Theile~der Oscularrohrwand der Sycandren; welche ~ 

5 Stunden in 1:15000 und 1:5000 starken Giftlésungen in Karmin- 
| 
| 
| 

Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale 

wasser gehalten worden waren, finden sich zerstreute Karminkérner. 

wasser 1:45000. In Alkohol gehirtet. 

Kammerporen kontrahirt ; 
abftihrende Specialkanale 

Epithel Kragenzellen E Beene arn Bemerkungen 

intakt gut erhalten, etwas ver- |intakt; Wan-| einzelne 
kiirzt; GeiBeln verkiirzt; derzellen Schwamm- 

zum Theil leicht kontrahirt Kragen breit, theils mit johne Pseudo-| theile vollig 
einander verschmolzen; podien karminfrei 
hier und da einzelne 

Karminkorner 

Kammern verdriickt, oval 
0,03 mm lang, 0,017 mm 

in Kandlen | verkiirzt, konisch, ohne | Pulpa gelb; | Karmin an- 
intakt Kragen, gelb rundliche der Ober- 

breit; abftihrende Special- Zellen in der| flache; zeigt 
kandle kontrahirt aber nicht 

geschlossen 

Kammern unverandert 

Kammern unverandert 

Kammern platt, breiter als 
lang; hier und da Kammer- 

poren sichtbar 

Umgebung | ein Adhasiv- 
der Kanile | werden der- 
angehauft selben an 

fehlt an der |kegelformig in einen Zipfel, das Innere 
Oberflaiche; |den GeiBelrest, ausgezogen; vollkommen 
intakt in ohne Kragen karminfrei 
Kanalen 

fehlt vieler- |geschrumpft, ohne Kragen| oberflaich- | Karmin bis 
orts an der und Geifel liche Spindel-/1,5 mm unter 
Oberflache zellenlage die Ober- 
stellenweise flache hinab 
auch im 
Inneren 

an der Ober- | gestreckt konisch; in der | Grundsub- Oscular- 
fliche meist | Mitte haufig eingeschniirt; | stanz durch-| sphincter 
intakt; in den|ohne deutliche GeiBel- oder} _ sichtig leicht kon- 

Kanalen Kragenreste trahirt; das 
unverandert | Innere kar- 

minfrei | 
as) 

pwasser 1: 5000. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen gleichmabig 
kontrahirt; abfiihrende 

Specialkanale unverandert; 
ragenzellen unregelmiafig 

vertheilt 

fehlt an der |theils abgefallen, theils oval} Grundsub- | zerstreute 
Oberflache ohne Anhange ganz der stanz ge- | Karminkor- 
und in den /Grundsubstanz eingelagert,| schrumpft; | ner in der 
einfiihren- |theilsbirnformig mitlangem| Sternzellen | Wand des 

den Kanilen | frei vorragendem Zipfel — | unverandert;| distalen 
GeiGBelrest; tiberall fehlt | Wanderzel- | Theiles des 

} | der Kragen len kugelig | Oscularrohrs 
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Subdermal- AuBere Ober- 
é raume 

Einfiihrende 
fliche iy i anale Name des Schwammes Poren Porenkaniale 

98) Chondrosia renifor- |leinzelne Kar-| gréBtentheils|unverandert ;| einfiihrende | unverandert 
mis, p.482. Taf. XXXI,|| minkorner | geschlossen jeinzelne Kar-|Kanalstamme| oder theil- 
Fig. 1450—153. mink6orner | durchaus weise ver- __ 

gleich breit. |driickt; End- 
nicht kontra-| zweige un- 

~~Phirt; in eini-}~ sichtbar;~ 
gen tangen- | karminfrei 
tialen Sam- 
melkanalen 
zahlreiche 
Karminkor- 

ner 

99) Clathria coralloides, || eingezogen; | geschlossen _ verzerrt offen ver- | 
p. 504. etwas Kar- zerrt | 

min 

ata) tial Conniaio 
45 Minuten in Veratrinlosung 1:1000, dann 31/2 Stunden in 

100) Syeandra raphanus, || einzelne theils zu- 
p. 434. Taf. XXVII, || Karminkor- sammenge- 
Fig. 50, 54. ner zogen, theils 

nicht; vollig 
karminfrei 

401) Chondrosia renifor- || zerstreute | geschlossen | geschlossen | tangentiale | kontrahirt; 
mis, p. 483. Karminkér- oder Sammelka- | Endzweige 
Taf. XXXI, Fig. 454]) ner; zahl- kontrahirt |nale und ein-} solide Fiden 
—156. reichere in fiihrende 

den konka- Stammkanile 
ven Poren- stark kon- 

hauten trahirt 

102) Spongelia elastica viel Karmin | theils stark kontrahirt | kontrahirt; 
var. massa, p. 513. kontrahirt, Karmin unter 
Taf. XXXV, Fig. 236; theils ge- ladirten 
Taf. XXXVI, Fig.227, schlossen Hautstellen 
228, bis 0,7 mm + 

herab 

403) Aplysina aerophoba,|| Haut ver- stark kon- | distal kon- Sphincteren 
p. 545. Taf.XXXVIII,|| diinnt; ein- trahirt trahirt zusammen- 
Fig. 263, 265, 266. zelne Kar- gézogen; 

minkorner kleinere un- 
verandert 
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Mapithrende Specialkansle || Epithel Kragenzellen mit ihren Zelien| Bemerkungen 

abftihrende Specialkanile || intakt in schlank konisch in einen | etwas ge- 
sehr deutlich, offen; Kam-| Kanalwan- | Zipfel, den langen GeiGel- | schrumpft; 
mern verdriickt, 0,037 mm den rest, ibergehend; Kragen| rundliche 
lang, 0,034 mm breit; nicht zu sehen Zellen scha- 

karminfrei ren sich um 
die groBen 

einfihrenden 
Kanile 

Kammern kugelig, kaum || fehlt an der kurz kegelférmig; ge- das Innere 
kontrahirt Oberflache schrumpft ist vollkom- 

und theil- men karmin- 
weise auch in frei 
den Kanialen 

derselben Veratrinldsung in Karminwasser. In Alkoho] gehartet. 

Kammerporen kontrahirt, | fehlt an der} schlank, keulenformig, Grundsub- | die schlan- 
-groRentheils oval; abfiih- | Oberflache | ohne Kragen und Geifel; | stanz etwas | ken Kragen- 
rende Specialkanale theils | und in den |stark transversal kontrahirt)geschrumpft;| zellen stehen 
zusammengezogen, theils ||distalen Thei- Wanderzel- | in der Mitte 

nicht; karminfrei len der ein- len kugelig, | von regel- 
fiihrenden ohne Pseudo-| maRigen Fa- 
Kanale podien cetten ; etwas 

Karmin in 
der Wand des 

distalen 
Theiles des 
Oscular- 
rohres 

abfiihrende Specialkanile || an vielen | longitudinal stark kontra-| Grundsub- | Rinde von 
geschlossen oder stark Stellen ver- hirt, ohne GeiBel und stanz ge- | Pulpa durch 

kontrahirt; Kammern kuge-|| loren ge- Kragen, unregelmaBig schrumpft ; Risse ge- 
dig, 0,022 mm groB gangen konisch Zellen etwas | trennt; von 

undeutlich | Karmin im 
Inneren keine 

Spur 

-Kammern langgestreckt, | fehlt an der | longitudinal kontrahirt; {unter epithel-| innen kar- 
,6mmlangund0,047mm| duBeren | ohne Kragen und Gei®el; |freienTheilen| minfrei, 
reit; Karmin in Kammern] Oberflache; | enthalten groBe dunkle | der auGBeren | auBen unter 

unter ladirten Hautstellen || intakt in Korner Oberflache ladirten 
Kaniilen zahlreiche | Hauttheilen 

kornige Zel- Karmin 
len 

Gdmmern platt, breiter als fehlt an der | stellenweise geschrumpft, das Innere 
lang; Kammerporen ge- || Oberfliche; | ohne GeiBel und Kragen; vollkommen 
schlossen; Mund unver- || stellenweise |stellenweise kegelstutzfér- karminfrei 

andert auch in Ka- |mig mit konischem breiten 
nilen Kragen und basal dicker 

GeiGel; in eine hyaline Sub- 
stanz eingesenkt 
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Name des Schwammes 

404) Stelospongia caver- 

nea, p. 554. 
Taf. XX XIX, Fig. 283.||flache und in 

nosa var. mediterra- 

AuBere Ober- 
flache 

wenig Kar- 

rer Ober- 

den Vestibu- 
larraumen 

405) Sycandra raphanus, 
p. 435. Taf. XX VII, 
Fig. 52. 

min an duBe- 

Poren 

verzerrt und 
kontrahirt 

| 

Porenkanale 

theilweise 
weit offen 

Subdermal- 
raume 

unverandert 

anale 
. Finfiihrende 

unverandert 

45 Minuten in Veratrinlésung 4: 200, dann 31/, Stunden 

406) Chondrosia renifor- 
mis, p. 484. 
Taf. XX XI, Fig. 157; 
Taf. XXXII, Fig. 158, 
459. 

407) Spongelia elastica | 
var, massa, p. 544. 

408) Reniera aquaeduc- 
tus, p. 529. 

wenig Kar- 
min 

in den kon- | geschlossen | stark, un- | tangentiale 
kaven Poren- regelmaBig | Sammelka- 
hduten je eine kontrahirt; | ndle und ein- 
feine Offnung: am oberen fiihrende 
der Rest der Ende erwei- | Stammkanale 

Pore tert und di- | kontrahirt 
stal von der 

tief konkaven 
Porenhaut 

geschlossen ; 
seltene Kar- 
minkorner 

viel Karmin | theils unver- verzerrt 

die Haut 
theilweise 
zerstort ; 

elwas Kar- 
min 

andert, theils 
stark kontra- 

hirt 

kontrahirt ; 
einzelne Kar-|: 
minkorner 

die gréBeren 
unverandert, 

die End- 
zweige leicht) 
kontrahirt 

verzerrt ; 
Karmin unter 
verletzten 
Hautstellen 
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Zwischenschicht Betiierktiigen 
mit ihren Zellen Kragenzellen 

Kammerporen, Kammern und : 
abfiibrende ‘Specialkaniile Fpithel | 

Kammern unverindert; 

| 
fehlt an der |zu unférmlichen Klumpen 

zusammengeschrumpft, Kammerporen nicht zu | Oberflache; 
sehen theilweise johne Kragen; zuweilen mit 

auch in kurzem GeiBelrest 
Vestibular- 
raumen 

das Innere 
vollkommen 

karminfrei 

in reinem Karminwasser. In Alkohol gehiartet, 

Kammerporen theils ge- fehlt 
schlossen, theils zu kleinen 
ovalen Léchern zusammen- 
gezogen; nur wenige unver- 

andert; abfiihrende 
Specialkanale kontrahirt; 

karminfrei 

Kragen und GeiBel 

Kammern regelmafig birn- 
formig, 0,03 mm lang und 

0,027 mm breit 
Kandlen, be-| ohne Kragen und GeiBel; 
sonders dick| distal quer abgestutzt 

fehlt an der |zu Klumpen zusammenge- 
Oberflache | schrumpft; ohne Kragen, 

und gréBten-| GeiBel oder sichtbaren 
theils auch Kern 
in den Ka- 

nalen 

Kammern kugelig oder 
oval, 0,058 mm lang und 
0,05 mm breit; Karmin in 
Kammern unter verletzten 

Hautstellen 

fehit durch- | theils zu Klumpen zusam- 
aus mengeschrumpft, theils 

abgefallen 

Kammern undeutlich 

| stark geschrumpft, ohne | geschrumpft | etwas mace- 
rirt; wenig 
Karmin in 

~ der Wand 
des distalen 
Theiles des 
Oscular- 
rohres 

intakt inden| unregelmaBig kontrahirt, |Fibrillenbiin-| vollkommen 
del glatt karminfrei 

im Inneren 

mit Aus- 
nahme der 
Theile unter 
verletzten 

Hautpartien 
ist das Innere 

vollkommen 
karminfrei 

Grundsub- | Membranen 
stanz ge- | in den inter- 
schrumpft | nen Lakunen 
und triibe; verzerrt ; 
die Zellen der ganze 
undeutlich | Schwamm 

macerirt ; 
etwas Kar- 
min in La- 

kunen 
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F, Subdermal- Einfiihrende | 
Porenkanale raume Kanale 

AuBere Ober- 
flache 

409) Aplysina aerophoba,}|ziemlich viel} verzerrt; theilweise | radial kon- | unverandert 
p. 546. Karmin theils. ge- offen trahirt 
Taf. XXXVIII, schlossen, 
Fig. 267, 268. theils fast 

unverandert 

440) Hircinia variabilis viel Karmin | kontrahirt |distal kontra-| radial kon- | unveraindert 
var. typica, p. 567. hirt oder trahirt 
Taf. XL, Fig. 295. geschlossen 

41/, Stunden in Veratrinlésung in Karmin 

444) Spongelia fragilis ziemlich viel| theils stark | kontrahirt weit unverandert 
var. irregularis, Karmin kontrahirt, 
p. 525. Taf. XXXVII, theils ge- 
Fig, 239. schlossen 

Folgende Arten wurden mit Veratrin vergiftet: Sycandra raphanus, 

Chondrosia reniformis, Clathria coralloides, Spongelia elastica var. 

massa, ‘Spongelia fragilis var. irregularis, Reniera aquaeductus, Euspon- 

gia irregularis var. mollior, Aplysina aerophoba, Stelospongia cavernosa 

var. mediterranea und Hircinia variabilis var. typica. 

Kanalsystem. 

Zuweilen ist die Haut stark eingezogen, so besonders bei den 
5 Stunden mit schwicherem Gift behandelten Clathrien. 

Die Poren sind in der Regel theils zusammengezogen, theils ge- 

schlossen. Am wenigsten kontrahirt sind die Poren von Euspongia und 

Aplysina (5 St. in 1:15000 Gift). Auch die Poren der '/, Stunde in 
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Zwischenschicht Kammerporen; Kammern und 
mit ihren Zellen abfiihrende Specialkanale Bemerkungen Epithel | Kragenzellen 

Kammern meist kugelig; || fehlt an der | stellenweise wenig ver- |an der Oscu-|das Innere in 
Kammerporen zuweilen || Oberflache | andert; stellenweise ge- | larrohrwand | toto exponir- 

sichtbar und theil- | schrumpft, ohne Kragen jabgeschnitte-| ter Exem- 
weise auch und Geifel | ner Theile | plare vollig 
in Kanalen ; zahlreiche | karminfrei; 

fehlt im vorge- im Oscular- 
Oscularrohr drangte, rohr abge- 
abgeschnitte- kornige, lang-| schnittener 
ner Theile gestreckte | Theile kein 

Zellen Epithel, dafiir 
Karmin; 

eben so inden 
ausfiihrenden 
Stammen 

Kammern ziemlich unver- || fehlt an der |geschrumpft; zuweilen mit} hyaline das Innere 
andert; keine Poren - Oberflache GeiGelrest Grenzzone | vollkommen 

und vielfach an der Ober-! karminfrei 
auch in den flache 
Vestibular- 

|raéumen und 
oberflach- 
lichen Ka- 

nalen 

wasser 4:100. In Alkohol gehartet. 

Kammern wenig kontrahirt;) fehlt an der kugelig, geschrumpft deutliche 
einige Kammerporen offen.| Oberflache ; oberflach- 

| innen meist liche Spindel- 
intakt zellenschicht; 

Spindelzellen 
| gut erhalten; 
\ untere Grenze 

der Spindel- 
zellenschicht 
undeutlich ; 
Kugelzellen 
zahlreich 

1:200 starkem Gift und dann 3'/2 Stunden in reinem Karminwasser 

gehaltenen Spongelien und Aplysinen sind grofentheils ziemlich weit 

offen. Am stirksten kontrahirt und meistens ganz geschlossen sind die 

Poren der verschiedenen Veratrin-Chondrosien. Bemerkenswerth ist 

es, dass die, nach der Vergiftung (!/, St. in 1:200 Gift), 3'/, Stunden in 

reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien fast ganz geschlossene 

Poren haben. Es zeigt jedoch eine feine Offnung in der Mitte der die 

Pore deckenden Membran, dass sich der Porensphincter von dem Digi- 

talinkrampfe etwas erholt und sein Tetanus nachgelassen hat. 

Die Porenkanile sind recht haufig ziemlich weit offen, kaum merk- 

lich kontrahirt. Bemerkenswerth ist es, dass in gewissen Fallen, beson- 

ders bei Chondrosia ('/; St. in 1: 200 Gift; 3'/. St. in Karminwasser), die 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz, III. 15 
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Porenkaniile distal weit offen, gar nicht kontrahirt, moglicherweise 
sogar erweitert sind, waihrend sie proximal verengt erscheinen. Umge- 
kehrt, distal kontrahirt und proximal ziemlich unverandert, sind die 

Porenkaniale jener Aplysinen und Hircinien, die mit starken (1:1000, 
1: 200) Giften behandelt wurden. Bei Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift) 

und Chondrosia (33/, St. in 1:1000 Gift) sowie bei Spongelia (11/) St. in 
1:100 Gift) sind die Porenkanile mehr gleichmafig zusammengezogen. 

Bei den tibrigen sind sie so ziemlich unverandert. 

Die Subdermalriiume sind haufig verzerrt oder zusammengezogen. 
Das Erstere wird vorziiglich bei den mit schwacherem (1:15 000, 1:5000) 

Gift behandelten Clathrien beobachtet. 

Bei Chondrosia (5 St. in 1:15 000 Gift) beobachtet man, dass die 

tangentialen Sammelkanile, sowie die distalen in der Rinde situirten 

Theile der radialen einfiihrenden Kanalstiimme kontrahirt sind, wihrend 

die proximalen, in der Pulpa situirten Theile der letzteren, sehr weit 

sind und dilatirt aussehen. Radial kontrahirt sind die Subdermalraume 

von Aplysina; mehr gleichmafig zusammengezogen jene von Chondro- 

sia (33/, St. in 1:1000 Gift, und 1/, St. in 1:200 Gift, 34/2 St. in Kar- 

minwasser), Spongelia (33/, St. in 4:1000 Gift) und Hireinia ('/; St. in 

4:200 Gift, 3!/. St. in Karminwasser). Bei den tibrigen sind die Sub- 

dermalriume so ziemlich unverandert. 

Die einfiihrenden Kaniile sind zuweilen kontrahirt, zuweilen un- 

veriindert. Bei Chondrosien, welche 5 Stunden einer 1:15 000 starken 

Giftldsung ausgesetzt waren, sind die gréBeren einftihrenden Kanile in 

solcher Weise unregelmaBig zusammengezogen und verzerrt, dass sie 

zum Theil einen polygonalen Querschnitt haben. Die mit 1:5000 star- 

kem Veratrin durch 5 Stunden behandelten Exemplare dieser Art haben 

weniger beeinflusste einfiihrende Kanalstamme. Bei beiden sind die 

Endzweige des einftihrenden Systems stark zusammengezogen oder ge- 

schlossen. Bei allen tibrigen mit schwachem (4:15 000, 4:5000) Gift 

behandelten Arten (Sycandra, Clathria, Euspongia und Aplysina) sind 

die einfiihrenden Kaniile unverindert. Bemerkenswerth ist es, dass die 

Sphincteren in den grdferen Einfuhrkandlen der letztgenannten — 

Aplysina — nach solcher Gifthehandlung durch 5 Stunden nicht merk- 

lich zusammengezogen sind, wihrend sie bei den 33/, Stunden in 4:1000 

starkem Gift gehaltenen Exemplaren dieses Schwammes stark zusam- 

mengezogen erscheinen. Die einfiihrenden Kanile der mit 4: 200 star- 

kem Gift behandelten und dann 3!/. Stunden in reinem Karminwasser 
gehaltenen Exemplaren von Chondrosia, Spongelia, Reniera, Aplysina 

und Hircinia sind nicht zusammengezogen. Nur bei den, in dieser 
Weise behandelten Sycandren wird eine leichte Zusammenziehung der 
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Interradialkanile beobachtet. Die starkste Kontraktion wird bei den, 

33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Spongien (Sycandra, 

Chondrosia, Spongelia und Aplysina) angetroffen; nur die einfiihrenden 

Kanile der so behandelten Stelospongien scheinen nicht wesentlich 

verdndert zu sein. 

Die Kammerporen sind in der Regel nicht zu sehen und dirften 

wohl in den meisten Fallen geschlossen sein. Zuweilen sichtbar sind 

einzelne Poren bei Aplysina (5 St. in 1:15000 Gift, und 4/, St. in 1:200 

Gift, dann 3'/, St. in Karminwasser). Auch bei den 1'/) Stunden in 

4:100 starkem Gift gehaltenen Spongelien sind einige Kammerporen 

offen. Dieser Schwamm hatte offenbar nicht Zeit seine Kammerporen zu 

schlieBen, ehe er getédtet wurde. Bei Sycandra sind die Kammerporen 

in den 33/;—5 Stunden in 1:15000—1:1000 starkem Gift gehaltenen 

Exemplaren gleichmifig zusammengezogen, und es steht ihre Kontrak- 

tion in Proportion zu der Starke des angewendeten Giftes. Bei den 
1), Stunde in 41:200 starkem Veratrin und dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser gehaltenen Exemplaren dieses Schwammes sind die 

Kammerporen theils geschlossen, theils zu kleinen ovalen Léchern zu- 

sammengezogen und theils unverandert. 

Die Kammern von Clathria, Euspongia, Spongelia und Hireinia sind 

stets unverindert oder nur ganz wenig zusammengezogen, was immer 
fiir einer Behandlung dieselben ausgesetzt gewesen sein mogen. Bei 

Aplysina sehen wir, dass die Kammern der 3%/,—5 Stunden einer 
4:15000—1:1000 starken Giftlésung ausgesetzten Exemplare plattge- 

driickt, breiter als lang sind; bei den !,, Stunde in 41:200 starkem 

Veratrin und dann 3!/, Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen 

Exemplaren aber nur wenig verandert und meist kugelig. Die ober- 

flachlichen Kammern von Chondrosia messen: 

1) 5 St. in 4:15000 Gift; 0,03 mm lang, 0,017 mm breit. 

2) 5 St. in 4:5000 Gift; 0,037 mm lang 0,034 mm breit. 

3) 33/4 St. in 1:1000 Gift; 0,022 mm. 

4) 1/4 St. in 1:200 Gift, dann 3!/. St. in Karminwasser; 0,03 mm 

lang, 0,027 mm breit. 

Sie sind also in den 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen 

Exemplaren am wenigsten, bei den 3%/, Stunden in 1:1000 starkem 

Gift gehaltenen Exemplaren am stiérksten kontrahirt. 
Die Kammermiindungen, beziehungsweise die abfiihrenden Spe- 

cialkanale, sind in der Regel zusammengezogen; bei Sycandra und 

Chondrosia aber (5 St. in 1:5000 Gift) fallen sie durch ihre Weite auf. 

Die ausfithrenden Kanile sind nicht wesentlich beeinflusst. Die 
Oscularsphincteren der Veratrin-Aplysinen sind leichtzusammengezogen. 

15* 
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Histologische Struktur. 

Das Epithel der duBeren Oberfliche ist in keinem Falle intakt. 

GroBtentheils erhalten und nur stellenweise aufgeschiirft ist es bei 

Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift); weniger gut und nur in kleinen 
Inseln erhalten bei Euspongia (5 St. in 1:15 000 Gift). Bei allen mit 

1:5000 starkem und noch staérkerem Veratrin behandelten Exemplaren 

dieser und der anderen Arten fehlt das Epithel an der AuBenflaiche voll- 

kommen. In den Vestibularraumen von Stelospongia und Hircinia ist 

das Epithel theilweise erhalten. In den einfithrenden Kaniélen im mitt- 
leren Theile des Schwammes ist das Epithel meistens intakt; doch fehlt 

es in der Regel in den Wanden der oberflachlichen Kanile. Die Zer- 

stérung des Epithels steht in Proportion zu der Starke des angewen- 

deten Giftes. Von den 5 Stunden in 1:15 000 starkem Gift gehaltenen 

Spongien (Sycandra, Chondrosia, Clathria, Euspongia und Aplysina) ist 

es stets, auBer bei Euspongia, im ganzen Kanalsystem intakt. Bei den 

drei 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen Schwaémmen (Sy- 

eandra, Chondrosia und Clathria) ist es in den oberflachlichen Kani- 

Jen nur bei Chondrosia intakt. Bei den 33/, Stunden in 1:1000 starkem 

Gift gehaltenen Schwaimmen (Sycandra, Chondrosia, Spongelia, Aplysina 

und Stelospongia), sowie bei den mit 1:200 starkem Gift behandelten 

Exemplaren von Sycandra, Chondrosia, Spongelia, Reniera, Aplysina 

und Hircinia fehlt das Epithel in den oberflachlichen Kanilen tiberall, 

aufer bei Chondrosia (!/, St. in 1: 200 Gift, dann 3'/, St. in Karminwasser), 

wo es gut erhalten ist. Vollkommen, in allen Theilen des einftihrenden 

Systems verloren gegangen ist das Epithel bei Sycandra und Reniera 

('/, St. in 4:200 starkem Gift; dann 3'/) St. in Karminwasser). 

In den fingerférmigen Fortsitzen von Aplysina, welche, abge- 

schnitten, '/; Stunde in 1: 200 starkem Gift und dann 3'/, Stunden in 

Karminwasser gehalten wurden, fehlt das Epithel im Oscularrohr. 

Abgesehen hiervon ist das Epithel in den Wanden des ausfiithrenden 

Systems in der Regel intakt. 
Die Kragenzellen sind besonders bei den mit starkem Gift behan- 

delten Exemplaren von Aplysina (33/, St. in 1:1000 Gift und '/, St. in 

1:200 Gift, dann 3'/, St. in Karminwasser) gut erhalten und besitzen 

hier haufig einen breiten, deutlichen Kragen und eine basal verdickte 

GeiBel von betrichtlicher Lange. Auch bei Sycandra (5 St. in 1:15000 

Gift) sind die Kragenzellen gut erhalten und ihre Kragen und Geifeln 

ziemlich unveriindert. Bei den 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift ge- 

haltenen Syeandren ist aber der Kragen verloren gegangen und hiaufig 

fehlt auch die GeiBel. Die Kragenzellen sind konisch und laufen nicht 

selten in einen Zipfel von betrichtlicher Lange, den Geifelrest, aus. 
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Ahnliche, spitzkonische Kragenzellen, die in einen Zipfel auslaufen und 
des Kragens entbehren, werden bei den mit schwiacherem (1:15000, 

1:5000) Gift behandelten Chondrosien beobachtet, sowie auch bei den 

5 Stunden in 1:15 000 starkem Veratrin gehaltenen Clathrien. Bei allen 

anderen sind die Kragenzellen mehr oder weniger zusammenge- 
schrumpft und entbehren sowohl des Kragens, wie der Geifel. Die 
bessere Erhaltung der Kragenzellen der Sycandren, welche starkem 
Gift (1:1000) ausgesetzt waren, jenen gegentiber, die in schwaicherem 

Gift (1:15000, 1:5000) gehalten wurden, scheint darauf hinzuweisen, 

dass das starke Gift die Kragenzellen instantan paralysirte, das sechwache 

Gift aber denselben Zeit lieB ihre Anhénge (Kragen und GeiBel) zurtick- 
zuziehen und sich selber zu kontrahiren. 

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind in der Regel nicht 
wesentlich beeinflusst. Lokale Anhaiufungen von Wanderzellen unter 

gewissen Theilen der Oberflache werden zuweilen, so bei Chondrosia 

(5 St. in 1:15000 Gift) und Spongelia (33/, St. 1:1000 Gift) beobachtet. 

Bei den 11/, Stunden in 1:100 starkem Gift gehaltenen Spongelien 
werden zahlreiche rundliche Zellen im Inneren angetroffen. 

Bemerkenswerth ist es, dass an bei den abgeschnitten 1/, St. in 

1:200 starkem Gift und dann 3'/, Stunden in reinem Karminwasser 
gehaltenen fingerformigen Fortsdétzen von Aplysina sich zahlreiche kér- 

nige Zellen an die Oberflache des Oscularrohres herandringen. Die 

aiuBersten dieser Zellen sind langgestreckt und senkrecht zur Ober- 
flache orientirt. 

Karminaufnahme. 

An der Oberflache simmtlicher Veratrin-Karmin-Spongien findet 

sich mehr oder weniger Karmin, mit der einzigen Ausnahme von 

Chondrosia ('/, St. in 1:200 Gift, dann 31/. St. in Karminwasser). Pe- 
sonders viel Karmin findet man an der Oberfliche bei Aplysina, Spon- 
gelia und Hircinia. Bei den mit schwdcherem (1:15000, 1:5000) Gift 

behandelten Chondrosien findet man die Karminkérner vorziiglich in 
der Umgebung der Einstrémungsporen angehauft. Bemerkenswerth ist 

es, dass der Karminreichthum der Oberfliche der Veratrinspongien im 
Allgemeinen im Verhiltnis steht zur Starke des Giftes: um so stirker 

das Gift, um so mehr Karmin. Dies sieht man besonders deutlich bei 

den verschieden behandelten Exemplaren von Aplysina und Spongelia. 

Wenn wir diese Beobachtung zusammenhalten mit dem Fehlen des 

Epithels an der Oberfliche der Veratrinschwimme, so werden wir zu 
dem Schluss kommen, dass das Veratrin kraftig auf die exponirte Ober- 
flache des Schwammes einwirkt und ein Klebrigwerden derselben ver- 
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ursacht. Die Klebrigkeit findet Ausdruck in den Karminkérnern, die an 
der Oberflache haften. 

Im Inneren kommt Karmin nur selten vor. Es findet sich unter 

lidirten Hautstellen von Spongelia in den oberflaichlichen einfiihrenden 

Kanilen und Kammern. Unter intakten Hautstellen kommt Karmin in 

den Kammern nirgends vor. In den einfiihrenden Kanilen wird Karmin 

nur bei Euspongia (5 St. in 1:15000 Giftkarmin) in Form von Agglo- 

meraten, und bei Sycandra (!/, St. in 1:200 Gift; dann 31/. St. in Kar- 

minwasser) in Form von zerstreuten Kérnern angetroffen. 

Tabelle VIII. Cocain- 

Name des Schwammes are Poren Porenkanale ppeetasck:' ees so 

5 Stunden in Cocainlosung in Karmin 

442) Sycandra raphanus, || etwas Kar- dilatirt; zer- 
p. 435. Taf. XXVIL, min streute Kar- 
Fig. 53, 54, minkorner 

113) Chondrosia renifor- die meisten |_ klaffend, Sammel- weit offen 
mis, p. 485. offen distal er- | kandle weit 
Taf. XXXII. Fig. 160 weitert offen 
—163. 

444) Clathria coralloides, || viel Karmin | unverdndert die iuBeren | weit offen; 
p. 504. Taf. XXXIV, kontrahirt, | theils auch 
Fig, 202, die inneren Karmin 

weniger; viel 
Karmin 

445) Euspongia irregula- || etwas Kar- | schwach _ deutlich, | unverandert | unverandert; 
ris var. mollior, min | kontrahirt | wenig zu- Endzweige 
p. 535. Taf. XXXVII,| sammenge- zum Theil 
Fig, 252. zogen reich an zer- 

streuten Kar- 
minkérnern 

| 
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~~ In dem distalen Theile des Oscularrohres der mit 1:5000, 1:1000 

und 1:200 starkem Gift behandelten Sycandren, sowie in der Wand 

des Oscularrohres und der groSen ausftthrenden Kanalstimme der, 

abgeschnitten, ‘/, Stunde in 1:200 Gift und dann 3'/, Stunden in rei- 

nem Karminwasser gehaltenen fingerformigen Fortsditze von Aplysina 

findet sich zerstreutes Karmin. Abgesehen hiervon ist das abfithrende 

Kanalsystem vollkommen karminfrei. Das in den Oscularréhren von 

Sycandra vorkommende Karmin beweist eine baldige Sistirung des 
Wasserstroms in diesen Exemplaren. 

Vergiftung. 

Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale 

wasser 1:415000. In Alkohol gehiartet. 

Kammerporen fast unver- 
andert; abfiihrende Special- 
kanale leicht kontrahirt; 

Karmin in den Kragenzellen 

Kammern birnformig, 
0,03 mm Jang und 0,024mm 

Hreit 

Kammern unverandert 

Kammern unverandert, 
zum Theil reich an zer- 
streuten Karminkérnern 

ar RN 

| Epithel Kragenzellen pe ty Bemerkungen 

intakt rundliche Plasmaklumpen, intakt; einige Kam- 
zum Theil mit Ken, von | Wanderzel- | mern reich 

denen je ein Zipfel abgeht;) len mit an Karmin, 
die Kragenzellen sind einer) Pseudopo- | andere vdllig 
querstreifigen Schicht ziem- dien karminfrei 
lich durchsichtiger Sub- 
stanz eingelagert; zer- 
streute Karmink6érner 

in den Kana-| schlank, cylindrisch oder | Grundsub- | vollkommen 
len intakt | spindelformig; GeiBel er- | stanz stark | karminfrei 

halten, verkiirzt; Kragen |kérnig; rund- 
lang und schmal liche Zellen 

scharen sich 
um die Ka- 
nale; einige 
schmiegen 

sich dem Epi- 
thel an; sie 
bilden eine 
Schicht 

vielerorts; |wenig geschrumpft, kegel- 
an der Ober- |férmig mit langem, zipfel- 
fliche und | férmigen GeiGelrest, zu- 

innen durch-| weilen ein wulstformiger 
aus intakt Kragenrest 

an der Ober-| schlank, viele mit Geifel ; Randzone 
flache stel- jeinige auch mit Kragenrest blassrosa, dif- 
lenweise er- fus gefarbt 
halten; in bis 0,5 mm 
Kanalen in- unter der 

takt Oberflache; 
1,4 mm unter 
der Ober- 
flache eine 

0,8 mm breite 
karminftih- 
rende Zone 
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LSS Te, EE,” EP hee ea Rene, Tt 

AuBere Ober- Subdermal- Einfiihrende Name des Schw:mmes fliche Porenkanile raume ‘Kanile Poren 

5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

A46) Sycandra raphanus, 0 unverande: t 
p. 436. Taf. XX VII, 
Fig. 55, 56. 

447) Chondrosia renifor- || hier und da | viele offen weit offen | einfiihrende | unverandert 
mis, p. 486. einzelne Kanalstamme 
Taf. XXXII, Fig. 164 Karmin- dilatirt; be- Tt 
—166. kornchen_ sonders in 

der Pulpa 

|: 

45 Minuten in Cocainlésung 1:4000, dann 3!/, Stunden 

448) Chondrosia renifor- sémmtlich |stark kontra-| auch die ein-| verzerrt; 
mis, p. 487. ' | geschlossen hirt, ohne fibrenden kontrahirt 
Taf. XXXII, Fig. 467, sichtbares |Stammkanale oder 
468. Lumen geschlossen, | geschlossen 

beziehungs- 
weise stark 
kontrahirt 

449) Spongelia elastica _||einzelne Kar-| die meisten kontrahirt ; |besonders die 
var. massa, p. 544. || minkoérner | ziemlich un- zahlreiche kleinen 
Taf. XXXVI, Fig.229,|,und Gruppen} verandert; zerstreute Zweige zu- 
930. von solchen;| wenige kon- Karminkor- | sammenge- 

auGerdem ist trahirt ner zogen ; zahl- 
die Randzone reiche zer- 
diffus roth streute Kar- 
gefarbt minkorner, 

bis 4 mm 
unter der 
Oberflaiche 

420) Aplysina aerophoba,|| zerstreute | weit offen; | offen und | unverandert | unverandert 
p. 547. Taf. XX XVIII, Karminkor- | theilweise deutlich 
Fig. 269. ner verzerrt 

424) Hircinia variabilis vereinzelte |theils kontra- klaffen radial kon- | unverandert 
var. typica, p. 568. || Karminkor- | hirt, theils trahirt 
Taf. XL, Fig. 296,297. ner durch eine 

zarte kon- 
kave Mem- 

bran 
geschlossen 
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Kammerporen, Kammern und 
shaeamrerde Specialkenale Kra genzellen Epithel | 

Zwischenschicht 
mit ihren Zellen Bemerkungen 

4:5000. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen etwas dila- 
tirt; abfiihrende Special- 
kanaie stark dilatirt; einige 
Karminkornchen in der 
Umgebung der Poren 

Kammern birnformig bis 

groBtentheils|geschrumpft, doch schlank 
intakt ohne Kragen oder Geifel 

einer hyalinen Schicht 
eingebettet; karminfrei 

gréBtentheils| konisch in die wohlerhal- unregel- 

die Substanz 
zwischen den 
Kragenzellen 
scharf gegen 
das Kammer- 
lumen ab- 
gegrenzt 

das Jnnere 
oval, 0,028—0,034 mm lang] intakt in den|tene GeiBel deutlich tiber-| maBige kér-| des Schwam- 
und 0,023—0,027 mm breit 

in derselben Cocainlésung 

Kanalen gehend; Kragen meist 
unsichtbar 

nige Zellen 
sind dicht 
unter der 
Oberflache 
angehauft 

mes yon 
Karmin voll- 
kommen frei 

in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Kammern kontrabirt, 
kugelig, 0,023 mm groB; 
Mund und abfiihrende 

Specialkanale geschlossen 

konisch in einen Zipfel, 
den GeiBelrest, auslaufend; 

ohne Kragen 

verloren ge- 
gangen 

Kammern rundlich oval, 
0,05 mm lang und 0,043 mm 

' breit; die oberflachlichen 
Kammern bis zu 0,75 mm 
unter die Oberflaiche hinab, 

enthalten Karmin; am 
meisten in den 4uBersten 

Kammern 

Kammern kugelig oder 
birnformig; einzelne Kam- 

merporen sichtbar 

fehlt an der | zu Klumpen zusammen- 
dauBeren | geschrumpft, ohne Kragen 

Oberflache | und GeiBel; etwas Karmin 
und auch 

vielerorts in 

den Kanialen; 
fehlt auch im 
Oscularrohr 

an der Ober- 
flache wellen-|betrachtlichen GeiBel- und 
formig, auf- |Kragenresten; die letzteren 

Kammern ziemlich unver- 
andert; keine Poren 

geschiirft ; in seltener 
Kandalen in- 

takt 

fehlt an der geschrumptt und ver- 
Oberfliche, schwommen 
und gréBten- 
theils auch 

in Vestibular- 
raumen; in 
Kanidlen in- 

takt 

meist gut erhalten, mit 

Grundsub- 
stanz kornig 
und opak; 
Zellen un- 
deutlich; 
scheinen 
theilweise 

zerflossen zu 
sein; Fibril- 
len der Rinde 
stark wellig 

hyaline 
Grenzschicht 
an der Ober- 

flache 

vollkommen 
karminfrei 

das Innere 
vollkommen 

karminfrei 

das Innere 
vollkommen 

karminfrei 
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AuBere Ober- 

R. y. Lendenfeld, 

Poren 
Subdermal- 

raume Porenkanale 

422) Sycandra raphanus, 
p. 438, Taf. XXVII, 
Fig, 59, 60. 

423) Sycandra raphanus, 
p. 439. Taf. XXVII, 
Fig, 35, 64. 

dilatirt 

5 Minuten in Cocainlésung 

unveradndert 

Sa ee 
45 Minuten in Cocainlésung 1: 200, dann 31/5 Stunden 

124) Sycandra raphaous, 
p. 437. Taf. XX VII, 
Fig. 57, 58. 

etwas Kar- 

min an epi- 
thellosen 
Stellen 

425) Chondrosia renifor- 
mis, p. 488. 
Taf. XXXII, Fig. 169 
—174, 

126) Spongelia elastica 
var. massa, p. 516. 
Taf. XXXVI, Fig, 234. 

427) Aplysina aerophoba, 
p. 548. 
Taf. XXXVIII, 
Fig. 270, 272. 

groBe Massen| geschlossen |distale Theile| einfiihrende 
von Karmin 

ziemlich viel 
Karmin, be- 
sonders an 
den Stellen, 
wo das Epi- 
thel fehlt 

Haut ver- 
diinnt; wenig 

Karmin 

dilatirt, 
schlaff und 
verkriimmt 

etwas un- 

geschlossen ; |Kanalstamme| regelmaBig 

theils kontra- 

hirt, theils 
nicht 

unverdndert 
oder ver- 

zerrt; etwas 
kontrahirt 

weiter unten} stark kon- 
unregel- trahirt 

maBig ver- 
zerrt und zu- 
sammenge- 

zogen 

besonders 
unter der 
Mitte der 
konkaven 

Felder stark 
radial kon- 

trahirt 

verengt weit 

unverandert; 
unter epithel- 
freien Haut- 
stellen ziem- 

lich viel 
Karmin 

ee ee ee eee ee 

unverdndert 
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abfiithrende Specialkanale 
Kammerporen, Kammern und Epithel 

4:300, In Jodlésung gehirtet. 

Kammerporen stellenweise 
dilatirt 

intakt 

Kragenzellen 

| 

becherformige Kragen 
abgehen 

Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 

eine Plasmakugel mit Kern,| intakt; Wan- 
von welcher die verkiirzte| derzellen mit 
GeiBel und der sehr lange, Pseudopo- 

dien 

Zwischenschicht 
mit ihren Zellen 

235 

Bemerkungen 

4:300. In Osmiumsaure gehartet. 

Kammerporen unregel- 
maBiz, zum Theil bis zu 
vierfacher GréBe dilatirt 

intakt zukeulenfoérmigen Gebilden 
ohne Kragen und Gei®el 
zusammengeschrumpft; 
mit groBen dunklen 

Kornern 

in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen und abfth- 
rende Specialkanale stark 

dilatirt 

groBentheils 
abgefallen 

Kammern kugelig oder 
langgestreckt, 0,027 bis 

0,033 mm groB8; Mund und 
abfiihrende Specialkanile 
unverandert oder kontra- 
hirt, selbst geschlossen 

Kammern oval, 0,052 mm 
lang, 0,04 mm breit; die 

Kammern im Inneren etwas 
gréBer; unter epithellosen 
Hautpartien viel Karmin in 
den dufersten Kammern; 
die Quantitat nimmt nach 
innen rasch ab; unter epi- 
thelbedeckten Strecken 

liegen die karminreichsten 
Kammern tiefer 

in den Ka- 

nalen intakt 

sanduhrférmig ohne 
Kragen und Geifel ; zuwei- 
len gréBere dunkle Korner; 
einer hyalinen Substanz 

eingebettet 

gut erhalten, konisch oder 
cylindrisch, mit cylindri- 
schem oder ausgebauch- 

tem Kragen; Geifel wenig 
verkiirzt 

fehlt gréBten- 
theils an der 

dauBeren 
Oberfliche ; 
in den Ka- 

nadlen intakt 

Kammern unverandert; 

keine Kammerporen zu 
sehen 

an der Ober- 
flache wellen- 

geschirft; 
fehlt an we- 
nigen Stellen 
in den ein- 
fiihrenden 

Kandlen und 
im Oscular- 

rohr 

longitudinal kontrahirt; 
einige besitzen noch die 
GeiBel; der Kragen fehlt 

in oberflachlichen Kam- 
mern zu Klumpen ohne 

formig auf- |Kragen und Geifel zusam- 
mengeschrumpft 

Dilatations- 

grad der Po- 
ren in ver- 
schiedenen 
Kammern 

verschieden 

geschrumpft | etwas mace- 

unverdindert 

unter den 
epithellosen 
Stellen der 
auBeren 

Oberfliche 
scharen sich 
kérnige Zel- 

len 

rirt 

das Innere 
vollkommen 

karminfrei 

einzelne Kar- 
minkorner 

in ausfiihren- 
den Kandlen 

das Innere 

vollkommen 

karminfrei 
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Einfiihrende © 
Krnile 

Subderm?1- AuBere Ober- 
a raume flache Porenkanale Poren Name des Schwammes 

428) Hircinia variabilis wenig Kar- | theils stark klaffen | unverandert | unverandert;| 
var. typica, p. 569. min kontrahirt, unter Jadirten| 
Taf. XL, Fig:/298. theils ge- Hautstellen 

schlossen ; etwas Kar- 
einige durch min 
groBe Kar- 
minagglome- 
rate abge- 

sperrt 

41/, Stunden in Cocainlésung in Karmin 

429) Spongelia fragilis ziemlich viel| verzerrt oder| kontrahirt | kontrahirt | unverandert 
var. irregularis, Karmin kontrahirt ; 
p- 525. Taf. XX XVII, einige ge- 
Fig. 242. schlossen 

Folgende Spongien wurden mit Cocain behandelt: Sycandra rapha- 
nus, Chondrosia reniformis, Clathria coralloides, Spongelia elastica yar. 

massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Euspongia irregularis var. 

mollior, Aplysina aerophoba und Hircinia variabilis var. typica. 

Kanalsystem. 

Die Poren der mit schwacherem Cocain (1:15000—4:1000) behan- 

delten Spongien sind in der Regel unverandert, nur jene von Euspon- 

gia (5 St. in 4:15000 Gift), Chondrosia und Hircinia (3°/, St. in 1:1000 
Gift) sind mehr oder weniger, bei Chondrosia ganz, zusammengezogen. 

Die Poren simmtlicher mit starkem (1:200) Gift behandelten Arten 

aber sind stark kontrahirt oder geschlossen. Am starksten beeinflusst 
sind die Poren der mit 1:200 starkem Gift !/, Stunde lang behandelten 
Chondrosien: diese sind sammtlich geschlossen. Die Poren der 4 '!/, Stun- 
den in 1:100 starkem Cocain gehaltenen Spongelien sind theils ge- 

schlossen, theils verzerrt. 

Die Porenkanile sind in der Regel ziemlich unverdndert; betricht- 
lich kontrahirt sind nur jene der mit stérkerem Gift (1:1000, 1:200) 
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Zwischenschicht d 
aig Mampi Epithel | Kragenzellen srinalinea) Zeller abfiihrende Specialkanale Bemerkungen 

Kammern ziemlich unver-|| fehlt stellen-| gut erhalten, mit Geiel- unter unver- 
andert; keine Poren ; unter) weise an der stummel; meist ohne letzten Haut- 
ladirten Hautstellen etwas || Oberflache, Kragen stellen kein 

Karmin stellenweise Karmin im 
aufgeschirft; Inneren 
im Inneren 

intakt 

wasser 1:400. In Alkoho} gehartet. 

Kammern ein wenig ver- || fehlt an der | geschrumpft, theilweise | undeutliche 
zerrt und kontrahirt Oberflache, |verschmolzen; ohne Kragen| oberflach- 

sowie an vie- und GeiBel liche Spindel- 
len Stellen zellenlage ; 
der ober- diese Zellen 
flachlichen sind degene- 
Kanale rirt; untere 

Grenze der 
Spindelzel- 
lenschicht 
undeutlich ; 
das ganze 

Innere erfiillt 
von kugeli- 
gen, nicht 
scharf kon- 

tourirten Zel- 
len 

| 

behandelten Chondrosien, sowie jene von Aplysina (1/, St. in 1:200 Gift, 

dann 31/, St. in Karminwasser) und Spongelia (1'/p St. in 1:100 Gift). 

Die Subdermalriume sind in der Regel mehr oder weniger zu- 

sammengezogen oder sie sind unverandert. Sehr weit offen und beson- 
ders in der Pulpa dilatirt sind die einfiihrenden Kanalstimme von Chon- 

drosia (5 St. in 1:5000 Gift). Die Subdermalraume der 5 Stunden in 
1:15000 starkem Gift gehaltenen Spongien (Sycandra, Chondrosia, Cla- 

thria und Euspongia) sind ganz oder doch zum griferen Theile unver- 
andert. Jene der 33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Spon- 
gien (Chondrosia, Spongelia, Hircinia) sind kontrahirt und jene der eben 

so behandelten Aplysinen unverandert. Auch die Subdermalriume der 
'/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 31/, Stunden in reinem Kar- 

minwasser gehaltenen Chondrosien, Spongelien, Hircinien und Aply- 

sinen sind ziemlich unverandert. Kontrahirt sind die Subdermalraume 
der 4'/. Stunden in 1:100 starkem Cocain gehaltenen Spongelien. Bei 
Hircinia und Spongelia erfolgt die Kontraktion der Subdermalraiume 
vorziiglich in radialer Richtung. 
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Die Interradialkanile der Cocain-Sycandren sind dilatirt; dies ist 
eine Folge der Zusammenziehung der Kammern. Bei den anderen Cocain- 
spongien sind die einfiihrenden Kanile im Wesentlichen unverandert, 

nur bei den 3%/, Stunden in 1:1000 starkem Cocain gehaltenen Chon- 
drosien und Spongelien sind sie — hbesonders die kleinen Zweige — 
mehr oder weniger stark zusammengezogen. 

Obwohl die Kammerporen keineswegs in allen Fallen deutlich sind, so 

glaube ich doch nicht, dass sie je zuasammengezogen oder gar geschlossen 

seien. Die Poren erscheinen bei Sycandra — nur hier sind sie leicht und 

mit Sicherheit zu erkennen — nach Behandlung mit 1:15000 starkem 

Gift unverandert, nach Behandlung mit 1:5000, 1:300 (sowohl Osmium- 

als Jodhartung) und 1:200 starken Cocainlésungen aber stark dilatirt. 

Die Kammern der mit 1:5000 starkem Gift und stirkeren Cocain- 

lésungen behandelten Spongien haben deutlich kontrahirte Kammern. 

Eine leichte Kontraktion wird auch an den Kammern der mit schwiache- 

ren Cocainlésungen behandelten Spongelien beobachtet. In der Regel 

wird jedoch die Groéfe der Kammern yon schwachem Cocain nicht ver- 

dindert. Bei Chondrosia messen die kleinen oberflichlichen Kammern : 

1) 5 St. in 1:45000 Gift; 0,03 mm lang, 0,024 mm breit. 

2) 5 St. in 1:5000 Gift; 0,027 mm lang, 0,023 mm breit. 
3) 33/, St. in 1:1000 Gift; 0,023 mm. 

4) 1/4 St. in 1:200 Gift, 31/. St. in Karminwasser; 0,027 mm breit, 

0,038 mm lang. 

Es steht also die Kontraktion der Kammern in Proportion zu der 
Wirkungsdauer und Stirke des angewendeten Giftes. 

Die Kammermiindungen, beziehungsweise die abfitihrenden Spe- 
cialkanile sind meist unverdindert. Bei Chondrosien sind sie zuweilen 

kontrahirt, bei Sycandra 6fters dilatirt. 

Das ausfiihrende Kanalsystem ist nicht wesentlich beeinflusst. 

Histologische Struktur. 

Abgesehen von Chondrosia, wo man tiberhaupt nur selten das 

Epithel der auferen Oberfliche sieht, ist es an den mit schwicheren 

(1:15 000, 1:5000) Cocainlésungen behandelten Spongien intakt. Bei 

den mit starkerem Gift (1:1000, 4:200) behandelten Aplysinen ist das 

Epithel wellenformig zerknittert und aufgeschiirft; bei den tibrigen 
mit solechen Cocainlésungen behandelten Arten ist es verloren gegangen. 

In den Kanilen ist das Epithel fast iiberall intakt, dagegen fehlt es in 

dem distalen Theile des Oscularrohres von Spongelia (3*/, St. in 4:1000 

Gift) und Aplysina ('/, St. in 4:200 Gift, dann 31/, St. in Karminwasser). 

Dieses deutet auf eine Sistirung des Wasserstromes in diesen Fallen hin. 
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Die Kragenzellen sind bei Aplysina (3°/, St. in 1:1000 Gift), bei 

Syeandra (40 Min. in 1:300 Gift) und bei Chondrosia ('/, St. in 1:200 Gift, 

dann 3!/5 St. in Karminwasser) sehr gut erhalten und besitzen bei die- 
sen Objekten lange Geifeln und deutliche, wohlerhaltene Kragen. 
Auch bei Euspongia (5 St. in 1:15000 Gift) sind sie schlank und wohl- 

erhalten und besitzen oft deutliche Reste des Kragens und der Geifel. 

Bei den tibrigen in schwachem (1:15 000, 1:5000) Gift gehaltenen Spongien 

sind die Kragenzellen in der Regel ziemlich schlank, konisch und in 

einen Zipfel von haufig nicht unbedeutender Linge, den Geifelrest, 

ausgezogen, entbehren aber des Kragens. Kurz der Lange nach kontra- 

hirt sind die Kragenzellen von Sycandra (5 St. in 1:15000 Gift), Spon- 

gelia und Hircinia ('/, St. in 4:200 Gift; dann 3'/. St. in Karminwasser). 

Starker geschrumpft und ohne Spuren von Kragen und Geifel sind die 

Kragenzellen einiger der Cocain-Sycandren und der mit stiirkerem Gift 
behandelten Aplysinen und Hircinien. 

Bei den mit schwiacherem Gift behandelten Chondrosien scharen 

sich haufig rundliche Zellen in der Umgebung der einfiihrenden Stimme 

zusammen. Bei den mit starkem Gift behandelten Spongelien werden 

ebenfalls zahlreiche rundliche, kérnige Zellen in der Zwischenschicht 

angetroffen, welche sich bei den '/, Stunde mit 1:200 starkem Gift 
und dann 3!/, Stunden mit reinem Karminwasser behandelten Exem- 

plaren dieses Schwammes dicht unter der duferen Oberfliiche ange- 
sammelt haben. 

Karminaufnahme. 

An der Oberfliche simmtlicher Cocain-Karmin-Spongien wird 

mehr oder weniger Karmin angetroffen. Besonders viel Farbstoff findet 

sich an der Oberflache der '/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 
3'/p Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien. Im 

Allgemeinen klebt an epithelfreien Theilen der Oberfliche mehr Karmin 

wie an anderen. Hiervon macht jedoch Aplysina eine Ausnahme. Bei 

diesem Schwamme haften die Karminkérnchen in gréBter Menge an 
den aufgeschtirften Theilen des Epithels. 

Sehr bemerkenswerth ist das Verhalten der '/, Stunde in 1:200 
starkem Cocain und dann 3!/, Stunden in Karminwasser gehaltenen 
Hircinien. Bei diesen Schwammen finden sich nur wenige zerstreute 

Karminkérner an der duferen Oberfliche, daftir sind aber einige der 
Poren abgesperrt durch grofe Karminagglomerate, welche pfropfartig 

den Eingang in den Porenkanal abschlieBen. 

In den Subdermalraumen und einfiithrenden Kanilen findet sich 

gar nicht selten Karmin, vorziiglich bei den 5 Stunden in 4:15000 
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starkem Gift gehaltenen Sycandren, Clathrien und Euspongien. Sehr 

zahlreich sind sie in den oberflachlichen Theilen des einfiihrenden 

Systems bei den 3%/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen 

Spongelien. Bei den !/, Stunde in 1:200 starkem Cocain und dann 

3'/o Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Spongelien finden 

sich besonders in solchen Theilen des Subdermalsystems viele Karmin- 

kérner, welche sich unter epithelfreien Hautpartien ausbreiten. Unter 
ladirten Hautstellen findet sich Karmin im einfitihrenden System bei 

den eben so behandelten Hircinien. Das einfitihrende System der tibrigen 

Cocain-Karmin-Spongien ist so ziemlich karminfrei. 

Tabelle 1X. Curare- 

Name des Schwammes anbere Ober: Poren Porenkanale Snbleomels: pesercs 

430) Sycandra raphanus, | 

5 Stunden in Curarelésung in Karmin 

ziemlich un- 
p. 439. Taf. XXVII, verandert; 
Fig. 62—64. zerstreute 

Karmin- 
korner 

434) Chondrosia renifor- viele offen; | offen, aber | einfiithrende | die gré@eren 
mis, p. 489. keine Sphin- eng Kanalstamme|etwas kontra- 
Taf. XXXII, Fig. 172 cter zu sehen etwas kontra-| hirt; die 
—175; Taf. XXXII], hirt kleinen un- 
Fig. 180. verandert; 

zerstreute 
Karmink6r- 

ner 

ee aX iy et Modsawdoinred | uozei | 
432) Clathria coralloides, || viel Karmin |offen, verzerrt trennende | unverandert | 

p. 504. Taf. XXXIV, Membranen 
Fig. 205. zum Theil 

Zerrissen ; 
einzelne Kar- 
minkorner 

433) Spongelia elastica, kontrahirt etwas kontra-|etwas kontra- 
var. massa, p. 547. oder hirt hirt, beson- 
Taf. XXXVI, Fig. 232. geschlossen ders die ober- 

flachlichen; 
unter ladirten 
Hautstellen 

etwas Karmin 
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_—- Tn den Kammern findet sich Karmin selten. Bei Sycandra beob="— 

achten wir, dass in den Kammern der 5 Stunden in 1:15000 starker 

Cocainlésung in Karminwasser gehaltenen Exemplare ziemlich viel 

Karmin vorkommt, wahrend bei den eben so mit 1:5000 starkem Gift. 

behandelten Exemplaren dieser Art nur in der Umgebung der Kammer- 

poren Karminkorner liegen. Die oberflachlichen Kammern von Spon- 

gelia (33/4 St. in 1:1000 Giftkarmin), sowie jene derselben Art (!/, St. in 

1:200 Gift, dann 3'/, St. in Karminwasser), welche unter verletzten 

Hautstellen liegen, enthalten zerstreute Karminkérner. Bei den tibrigen 

Cocain-Karmin-Spongien wird kein Karmin in den Kammern angetroffen. 

Vergiftung. 

Kammerporen, Kammern und < | Zwischenschicht, 
abfiihrende Specialkanile Epithel Kragenzellen mit ihren Zellen| Bemerkungen 

wasser 1:45 000. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen unverandert intakt auf einer kugeligen Plasma-| Grundsub- 
oder leicht dilatirt; abfiih- masse mit Kern sitzen ein|stanz volumi- 
rende Specialkanale stark langer, leicht kelchfor- |ndés; Wander- 
dilatirt; meist mit Karmin miger Kragen und eine zellen mit 

in den Kragenzellen GeiBel, welche mit einem Pseudo- 
Knopfeendet,derim Niveau] podien 

des Kragenrandes liegt; 
die Kragenzellen neigen 

sich etwas tiber die Kam- 
merporen; sie enthalten 
einige Karminkérnchen 

Kammern zuweilen ver- intakt in | konisch; Geifel erhalten; Oscular- Oberflache 
driickt; GréBe sehr ver- Kandlen Kragen undeutlich; zer- |scheide dop-|des proxima- 
schieden; 0,025 mm bis streute Karminkorner in |pelschichtig; |lenTheiles des 

0,037 mm gro; abfiihrende basalen Theilen einiger | das Innere | Oscularroh- 
Specialkanale offen; in Kragenzellen von rund- /res hoch wel- 

einzelnen Kammergruppen lichen Zellen |lenformig; in 
Karmin; diese liegen in erfiillt; ahn-| groBen Aus- 

der Tiefe liche an der | fuhrkandlen 
Oberflache |Karmin; Kar- 

minkorner 
liegeninGrup- 
pen unterdem 

Epithel 

Kammern kugelig leicht |\groGtentheils| langgestreckt in einen das Innere 
kontrahirt intakt Zipfel, den GeiBelrest, aus- karminfrei 

laufend; ohne Kragen 

Kammern oval, 0,06 mm |lan der Ober- wenig geschrumpft, ohne auBer unter 
lang, 0,05 mm breit; Kam-| flache theils Kragen und Gei®el ladirtenHaut- 
merporen deutlich; Mund || erhalten, ‘Stellen, voll- 
dilatirt; in Kammern dicht|| theils zer- ‘kommen kar- 
unter ladirten Hautstellen || knittert; in minfrei 

etwas Karmin den Kanalen 
intakt | 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz. III. N6 
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Name des Schwammes | i cs leo Poren Porenkanale gis Sani ee eunie 

434) Aplysina aerophoba, 
p. 549. Taf. XXX VIII, 
Fig.271; Taf. XXXIX, 
Fig. 273, 274. 

wenig Karmin strecken- 

weise verzerrt 

mengezogen 

435) Sycandra rapbanus, 
p. 440. Taf. XXVII, 
Fig. 65—67. 

436) Chondrosia renifor- 
mis, p. 490. 
Taf. XXXII, Fig. 176, 
A77; Taf. XX XIII, 
Fig. 184. 

437) Clathria coralloides, 
p. 505. Taf. XXXIV, 
Fig. 204, 204. 

438) Sycandra raphanus, 
p. 444. Taf. XX VII, 
Fig. 68, 69. 

439) Chondrosia renifor- 
mis, p, 494. 
Taf. XXXII, Fig. 178, 
479; Taf. XXXIII, 
Fig. 183—185. 

geschlossen, 
ohne Spur 

einer Offnung 
im kontrahir- 
ten Sphincter 

den Poren klein 
entspre- 

und zusam- |chend, strek- 
kenweise 
kontrahirt 

weit vor- 
springende 
Sphincteren 

5 Stunden in Curarelésung in Karmin 

unverandert 
oder dilatirt; 

zerstreute 

Karmin- ; 
korner 

weit offen, | einfiihrende 
theilweise |Kanalstimme 
dilatirt dilatirt, be- 

sonders in der 
Pulpa 

weit offen, ver- 
zerrt 

unregelmaBig 

45 Minuten in Curarelésung 4: 1000, dann 31/, Stunden in 

einzelne Kar-| geschlossen | stark dilatirt 
minkorner johne Offnung 

im Sphincter 

| ‘| unverandert; 
zerstreute 
Karmin- 
korner 

Sammel- “die groBen 
kanale dila- |stark dilatirt; 
tirt; einfiih- 

rende 
Kanalstémme 

dilatirt 

440) Spongelia elastica, 
var. massa, p. 517. 
Taf. XXXVI. Fig. 233. 

theils zusam- 

mengezogen, 
theils 

geschlossen 

verzerrt 

die kleinen 
kontrahirt, 

theils 
geschlossen 

unregelmaBig| etwas ver- 
zerrt; unter 

ladirten Haut- 
stellen etwas 

‘Karmin 
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Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale Epithel | 

Zwischenschicht 
Kragenzellen mit ihren Zellen!| Bemerkungen 

Kammern abgeplattet, baiel meist intakt | gut erhalten; in der Mitte 
ter als lang; keine Poren; 

Mund weit 

wasser 1:5000. In Alkoho 

Kammerporen und Mund 
kontrahirt; zerstreute 

Karminkorner 

1 gehartet. 

fehlt theil- 
weise 

etwas eingeschniirt; Kragen 
kurz kelchférmig; GeiBel 
so lang wie die Zelle; 
Substanz zwischen den 
Kragenzellen deutlich 

von dem breit kuchenfor- 
migen Zellenleib erheben 
sich der GeiBelrest mit 

starkem Endknopf und der 
schlanke am Ende undeut- 

liche Kragen; enthalten 
einzelne Karminkorner 

Kammern rundlich oder 
oval, 0,038 mm groB; ab- 
fiihrende Specialkanale 

stark kontrahirt 

in Kanalwian- 
den im Inne- 

ren intakt;-in 

Porenkanialen 

etc. verloren 

das Innere 

vollkommen 
karminfrei 

wenig ge- 
schrumpft 

Karminin der 

Wand des 
distalen Thei- 
les des Oscu- 

larrohres 

unverandert unverandert 

Kammern oval, kontrahirt 

derselben Curarelésung in 

fehlt gro6Bten-|konisch, ‘ohne Kragen und 
theils an der | GeiBel 
Oberfliche, | 
intakt in 

Kandlen 

abfiihrende 
Kanile kon- 

trahirt; 
Schwamm 

vollkommen 
karminfrei 

karminfrei 

Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Kammerporen theils un- 
verandert, theils verengt, 

theils unregelmaBig 
dilatirt; Kammermund 
kontrahirt; stellenweise 
ziemlich viel Karmin 

Kammernrundlich, 0,03mm 
groB; abfiihrende Special- 

kanile geschlossen 

oN EE ——eeeeEeEEeEeEeEeEeEeeeee 

Kammern rundlich oval, 
0,06 mm lang, 0,05 mm 

breit; Kammerporen selten 
zu sehen; in den Kammern 
unter ladirten Hautstellen 
viel Karmin; die an Riss- 
stellen direkt exponirten 
Kammern karminfrei 

fehlt 
vielerorts 

von einer breit kuchenfér-| geschrumpft 
migen kornigen Plasma- 

masse erhebt sich, als Gei- 
Belrest, ein kurzer Zipfel; 
der Kragen ist undeutlich ; 
Gruppen von Kragenzellen 
— ihre Plasmaleiber — 

enthalten viel Karmin; be- 
nachbarte Kragenzellen 
sind haufig karminfrei 

in inneren 

Kanialen 
intakt; in 

Porenkanilen 
etc. fehlt es 

fehlt an der 
Oberflache ; 
intakt in 
Kanialen 

verzerrt; in der Mitte auf-jin Rinde zahl-| im Inneren 
getrieben, spindelférmig ; reicbe rund- 
ohne Kragen; GeiBel zuwei-| liche Zellen 

len verkiirzt erhalten; 
Kern deutlich 

geschrumpft, linger als 
breit; ohne Kragen und 
GeiBel; Karmin in Basal- 
theilen der Kragenzellen 

gleichmaBig 
vertheilt 

vollkommen 

karminfrei 

unter der 
epithellosen 
auBeren 

Oberflache 

auBer unter 
ladirtenHaut- 
partien ist das 
Innere des 

hier und da | Schwammes 
kérnigeZellen| vollkommen 
zusammenge-| karminfrei 

schart 

46* 
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Name des Schwammes 

141) Aplysina aerophoba, 
p. 549.. Taf. XXXIX, 
Fig. 275—277 

149) Hircinia variabilis, 
var. typica, p. 569. 
Taf. XL, Fig. 299. 

443) Oscarella lobularis, 
p. 453. 

444) Chondrosia renifor- 
mis, p. 492. 
Taf. X XXIII, Fig. 182, 
186, 187. 

445) Spongelia elastica 
var. massa, p. 518. 
Taf. XXXVI, Fig.234, 
235. 

AuRere Ober- 
| flache 

an einzelnen 

Stellen dichte 
Massen von 
Karmin- 

k6rnern 

fast gar kein 
Karmin 

446) Hircinia variabilis, 
var. typica p. 570. 
Taf. XL, Fig. 300. 

|, Sehr wenig 
Karmin 

kein Karmin |stark verzerrt 

kontrahirt 

R. v. Lendenfeld, 

und zusam- 
mengezogen ; 
theilweise 

wenig beein- 
flusst 

Porenkanale 

kontrahirt 
und 

undeutlich 

Subdermal- 
raume 

radial kontra- 

hirt 

[648 

Einfiihrende 
Kanale 

weit; Sphinc- 
teren mafBig 
kontrahirt 

distal theils | unverindert | unverdndert 
geschlossen, 

theils 
kontrahirt 

45 Minuten in Curarelésung 4: 200, dann 31/) Stunden 

kontrahirt 

geschlossen | geschlossen Sammel-_ | die gréBeren 
kanale ge- offen ; die 
schlossen; | kleinen ge- 
einfiihrende schlossen 
Stammkanidle 
stark kontra- 
hirt, distale 
Theile meist 
geschlossen 

theils verzerrt kontrahirt; | oberflich- 
und kontra- fast gar kein | lich kontra- 

hirt Karmin hirt; im Inne- 

verzerrt ; 
einige kon- 

trahirt 

wenig kon- 
trahirt 

weit; einzelne 
Karmin- 
korner 

ren etwas 

Karmin 

unverandert 
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Kammerporen, Kammern und / 
abfiihrende Specialkanile Kragenzellen Epithel | 

Experimentelle Untersuchungen fiber die Physiologie der Spongien. 

Zwischenschicht 
mit ihren Zellen 

245 

Bemerkungen 

birnformig, mit cylindri- 
schem Halstheil, der am 
Ende in den schmalen 

Kammern theils kugelig, || fehlt an der 
theils platt, breiter als lang;| Oberflache, 
Kammerporen nicht zu__|| stellenweise 

sehen; Mund unverandert;|| auch in den cylindrischen Kragen 
das Kammerlumen ist von || oberflach- iibergeht; Geifel sehr 
den langen GeiBeln aus- | lichen Kanié- |lang; deutliche Zwischen- 

gefiillt len, eben so substanz 
im Oscular- 

rohr 

fehlt an der | gut erhalten, konisch mit Kammern ziemlich unver- 
aindert; keine Poren Oberflache langem GeiSelstummel; 

Stellenweise;| haufig auch Kragenrest 
innen meist 

intakt 

in reinem Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Oscular- 
sphincteren 
kontrahirt; 
vollkommen 
karminfrei 

vollkommen 
karminfrei, 
hier und da 
diffus rosa 

gefarbt 

Kammern kontrahirt; keine intakt gut erhalten Zellen theils | Kontraktion 
Kammerporen kugelig und |senkrecht zur 

fortsatzlos, | Oberflache; 
theils mit | allgemein; 
Pseudo- keine Spur 
podien von Karmin; 

nicht mace- 
rirt (Para- 

* lyse) 

Kammern kugelig, 0,03 bis fehlt verkirzt, verbreitert, un- | unverandert | ausfiihrende 
regelmaBig konisch; ohne 

Kragen; zuweilen mit 
GeiBelrest 

0,032 mm gro; abfiihrende 
Specialkanale geschlossen 

et tts Che —— 

fehlt an der | die oberflachlichen stark, 
= Seat SSS 
kKammern oval, 0,06 mm 

lang, 0,05 mm breit; Kam-j| Oberflache, die inneren wenig ge- 
merporen deutlich; in auch vielfach} schrumpft; ohne Kragen 
Kammern der Randzone jin oberflach-| und meist auch ohne 

GeiBel; Karminkoérner 
liegen sowohl in den 

basalen, wie den distalen 
Theilen der Kragen- 

lichen Kana- 
len; im Inne- 

ren intakt 

fast kein Karmin; die 
Kammern im Inneren sind 

sehr reich an Karmin 

zellen 

Kammern ziemlich unver-! fehit an der gut erhalten, schlank 
andert; einzelne kleine Oberflaiche konisch in einen langen 
Kammerporen sichtbar, |gréStentheils;|GeiBelstummel auslaufend. 
etwas Karmin in einigen jin Vestibular-| Kragen zusammengefaltet 
oberflachlichen Kammern | raumen stel- | 

lenweise; in | 
Kanalen 

Kanale mit 
sehr unregel- 

maBiger 
Oberflaiche; 
das Innere 
vollkommen 
karminfrei 

unverindert |0,7 mm dicke, 
karminfreie 
Randzone; 
im Inneren 
viel Karmin 

| intakt 
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Subdermsl- 
raume 

AuBere Ober- 
flache 

Einfiihrende — 
Kanale Name des Schwammes Porenkaniale 

47 Stunden in Curareldsung in Starke 

147) Sycandra raphanus, einzelne etwas kon- 
p. 442, Taf. XXVII, || Starkekorner trahirt; keine 
Fig. 70—72. Starke 

41/> Stunden in Curarelésung in Karmin 

148) Spongelia fragilis viel Karmin verzerrt, weit weit besonders 
var. irregularis, in die theilweise weit; hier und 
p. 526, Taf. XX XVII, Oberflache | kontrahirt da einzelne 
Fig. 240, 244, eingebettet Karmin- 

korner 

lc ASM ln RE ETE ° La 
5 Minuten in Curarelésung 4: 100. 

~ 449) Sycandra raphanus, unverandert 
p- 442, Taf. XX VII, | | 
34: 73 | 

Folgende Arten wurden mit Curare vergiftet: Sycandra raphanus, 

Chondrosia reniformis, Oscarella lobularis, Clathria coralloides, Spon- 

gelia elastica var. massa, Spongelia fragilis var. irregularis, Aplysina 

aerophoba und Hircinia variabilis var. typica. 

Kanalsystem. 

Die Poren der mit schwachem (4:15000, 1:5000) Gift behan- 

delten Clathrien sind nicht zusammengezogen, sehen aber betrachtlich 
verzerrt aus. Theils kontrahirt, theils verzerrt sind die Poren der 

Curare-Aplysinen (5 St. in 1:15000; 33/, St. in 1:1000 Gift), sowie jene 

der mit starkem (1:200, 4:4100) Gift behandelten Spongelien und Hir- 

cinien. Die mit schwicherem (1:15000, 1:1000) Gift behandelten 
Spongelien jedoch haben nicht verzerrte, sondern einfach zusammen- 

gezogene Poren. Bei den 5 Stunden in 1:15 000 starkem Gift gehaltenen 
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Kammerporen, Kammern und 
abfiihrende Specialkanale Epithel 

wasser 1:1200. In Alkohol gehartet. 

fast iiberall 
abgefallen 

Kammerporen groBentheils 
kontrahirt, theilweise sogar 
geschlossen; Kammermund 
gro®B; abfiihrender Special- 
kanal undeutlich; keine 

Starke 

wasser 1:4100. In Alkohol gehartet. 

Kammern oval; hier und || fehlt an der 

da eine offene Kammer- || Oberflache; 
pore; in den Kammern hier in Kanalen 
und da einzelne Karmin- intakt 

korner 

Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 

Zwischenschicht 
Kragenzellen mit ihren Zellen 

| 

niedrig kuchenformig ; Grundsub- 
ohne Kern, Kragen oder stanz ge- 

GeiBel schrumpft 

geschrumpft, theilweise 
verschmolzen 

Spindelzellen 
wohl erhal- 
ten; bilden 
eine diinne 
Schicht ander 
Oberflache ; 
das Innere 
erfullt von 
gut erhalte- 
nen dicht 
stehenden 

kugeligen 
Zellen 

247 

Bemerkungen 

In Osmiumsaure gehartet. 

ziemlich 

intakt 
Kammerporen theils un- 
verandert, theils unregel- 
maBig zusammengezogen; 
Mund gro8; kein abfiih- 
render Specialkanal zu 

sehen 

voneiner Plasmakugel er- 
hebt sich derréhrenformige 

distal etwas erweiterte 
Kragen, in dessen Mitte 

sich die GeiBel erhebt; ihr 
Basaltheil ist dick und ver- 

juingt sich plotzlich zu 
einem zarten Endfaden 

‘ziemlich 
intakt 

Substanz zwi- 
schen den 

Kragenzellen 
deutlich. 

Chondrosien sind die Poren weit offen und es sind an ihnen keine zu- 

sammengezogenen Sphincteren zu sehen. Die eben so mit 1 75000 

starkem Gift behandelten Chondrosien aber haben vollkommen ge- 
schlossene Poren. Das Gleiche gilt von den mit 1:1000 starkem Gift 

behandelten Exemplaren dieses Schwammes. Die Poren der '/, Stunde 

in 1:200 starkem Gift und dann 3!/, Stunden in reinem Karminwasser 

gehaltenen Chondrosien sind nicht ganz geschlossen sondern nur kon- 
trahirt. 

wesentlich beeinflusst zu sein. 

Die Porenkanile sind in der Regel in déhnlicher Weise beeinflusst, 

wie die Poren: kontrahirt oder unveraindert. Bemerkenswerth ist es, 

dass die Porenkanile der mit 1:5000 und 1:1000 starkem Gift behan- 

delten Chondrosien, deren Poren geschlossen sind (siehe oben), so weit 

klaffen, dass es den Eindruck macht, sie seien dilatirt. 

Die Poren der tthrigen Curare-Schwimme scheinen nicht 
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Die Subdermalraume und ihre Homologa sind bei der grofkeren ~~ 

Zahl der Curare-Schwimme zusammengezogen ; so besonders bei Chon- 

drosia und Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift) und bei den 1/, Stunde in 
1:200 starkem Gift und dann 3!/, Stunden in reinem Karminwasser - 
gehaltenen Spongien (Oscarella, Chondrosia und Spongelia) mit Aus- 

nahme von Hircinia. Bei gewissen Objekten sind sie jedoch weit offen 

und sehen zum Theil sogar dilatirt aus. Dies wird besonders bei den 

mit schwachem (1:15000, 1:5000) Gift behandelten Clathrien beobach- 

tet, wo zuweilen die in den Subdermalréumen ausgespannten Mem- 
branen in Folge der starken Dilatation theilweise durchgerissen sind. 

Auch bei den mit starkem (1:200) Gift behandelten Hircinien und den 

11/, Stunden in 1:100 starker Curarelésung behandelten Spongelien 
werden sehr weite Subdermalraiume beobachtet. 

Die einfiihrenden Kanile sind in der Regel leicht kontrahirt. 

Hiufig sind die gréferen Stamme des einfiihrenden Systems weit offen, 

die Aste und Endzweige aber stark zusammengezogen, besonders bei 

Chondrosia. Krampfhaft kontrahirt erscheinen die Sphincteren in den 
groBen Einfuhrkanilen bei Aplysina (5 St. in 1:15000, 33/, St. in 
1:1000 Gift). - 

Die Kammerporen sind in der Regel nicht zu sehen, wohl ge- 

schlossen; nur bei den mit sehr schwachem Gift (1:15 000) behandelten 

Sycandren klaffen sie weit und sehen dilatirt aus. Deutlich, aber 
immerhin zusammengezogen, sind die Poren bei Spongelia und den mit 
1:5000 starkem Gift behandelten Sycandren. Unregelmiafig, theils 

kontrahirt, theils dilatirt, erscheinen sie bei Sycandra (3%/, St. in 

1:1000 Gift). 
Die Kammern sind theils unverandert, theils zusammengezogen. 

Jene der schwach (1:15000, 1:5000) vergifteten Clathrien sind etwas 

kontrahirt, wahrend jene der starker (4:1000, 1:200) vergifteten Hir- 

cinien unverandert sind. Abgesehen hiervon kann man sagen, dass die 

Poren der mit 1:15000 und 1:5000 starkem Gift behandelten Spongien 

vollig unverindert sind, wahrend jene starker vergifteter Exemplare 

zusammengezogen sind. Bei Aplysina (5 St. in 1:15 000 Gift, und 3%/, St. 

in 4:1000 Gift) sind die Kammern stark plattgedriickt: breiter als lang 

und meistens ganz ausgefiillt von den langen GeiBeln der Kragenzellen. 

Bei Chondrosia messen die kleineren oberflachlichen Kammern: 

1) 5 St. in 1:15000 Gift; 0,025—0,037 mm. 

2) 5 St. in 1:5000 Gift; 0,038 mm. 
3) 33/, St. in 4:41000 Gift; 0,03 mm. 
4) 1/, St. in 4:200 Gift; dann 3'/ St. in Karminwasser 0,032 mm 

lang, 0,03 mm breit. 
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‘Wir sehen also, dass die Kammern gréBtentheils — denn auch bei 

1 sind die meisten Kammern 0,037 mm grof und nur wenige bloB 0,025 

— nur wenig kontrahirt sind. Die geringste Kontraktion wird bei den 

Kammern der 5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen Exemplare 

beobachtet. 

Der Kammermund ist in der Regel unverandert, zuweilen sogar, 

wie besonders bei Sycandra (5 St. in 1:45000 Gift), stark dilatirt. Die 

abfiihrenden Specialkanale von Chondrosia (5 St. in 4:45000 Gift) sind 

unverandert; jene der staérker vergifteten Exemplare dieser Art aber 

mehr oder weniger zusammengezogen. 

Nicht selten sind auch die Kanile des abfiihrenden Systems beein- 

flusst. So finden wir bei Chondrosia (5 St. in 1:15 000 Gift) die Ober- 

flaichen der groBen abfiihrenden Kanile und des proximalen Theils des 

Oscularrohres unregelmaBig wellenférmig. Die ausfiihrenden Kaniile 

stirker (1:5000) vergifteter Chondrosien sind zusammengezogen. Die 

betrachtliche vertikale Gesammtkontraktion der Oscarella (!/; St. in 

1:200 Gift, dann 3'/, St. in Karminwasser) verursacht auch eine Zu- 

sammenziehung der ausfiihrenden Kanile. Die Oscularsphincteren der 

Curare-Aplysinen sind kontrahirt. 

Histologische Struktur, 

Bei den, mit schwachem (1:15000) Curare behandelten Spongien 

(Syeandra, Clathria, Spongelia und Aplysina) ist stets mit Ausnahme 

von Chondrosia, das Epithel an der duferen Oberfliche intakt, oder 

nur zum geringen Theil aufgeschiirft. Bei den, mit starkerem Gift be- 

handelten Spongien fehlt das Epithel an der Oberfliche durchaus; nur 

bei den, 5 Minuten in 1:100 starker Curarelésung gehaltenen Sycandren 

ist es intakt. In den Vestibularraumen von Hircinia ist das Epithel auch 

bei stark (1:200) vergifteten Exemplaren gréBtentheils unverandert. 

In den Wianden der einfiihrenden Kanile ist das Epithel gréSten- 

theils intakt. Es fehlt nur in den oberflichlichen Kanilen der mit 

1:5000 starker und stairkeren Curarelésungen behandelten Chondrosien, 

sowie bei den 17 Stunden in 1:200 starkem Gift gehaltenen Sycandren. 

_ Die Kragenzellen sind bei vielen der Curareschwiimme sehr gut 

erhalten. Jene von Sycandra (5 St. in 4:15000, 5 St. in 5000 und 
§ Minuten in 1:100 Gift) und Aplysina (5 St. in 1:145000 und 3%/, St. 
in 1:1000 Gift) besitzen Kragen und Geifel. Besonders lang und das 

Lumen der Kammern ganz ausfiillend, sind die Kragenzellengeifeln 

der 33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen Aplysinen. | Vollig 
unverindert und ganz besonders schén erhalten und in allen Details 
deutlich sind die Kragenzellen der nach 5 Minuten langer Behandlung 
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mit 4:100 starkem Curare in Osmiumsdure geharteten Sycandren. Diese 

bestehen aus einem kugeligen Plasmaleib, von dem sich ein schlanker 

und langer kegelférmiger Kragen und die GeiBel erheben. Der Basal- 

theil der letzteren ist dick und sie verjiingt sich im Niveau des Kragen- 
randes plétzlich zu einem langen und diinnen Endfaden. Anders sehen 
die Kragenzellen der 5 Stunden in 1:15000 und 1:5000 starkem Gift 

gehaltenen Sycandren aus. Der Leib dieser Zellen ist bei den ersteren 

(1:15 000 Gift) kugelig, beiden lezteren (4:5000 Gift) breit kuchenférmig. 

Der Kragen ist schlank kelchférmig. Die Geifel ist eben so lang wie der 
Kragen und trigt entweder einen Endknopf von betrachtlicher GréBe oder 

sie ist keulenférmig. Es ist offenbar der distale Theil der Geifel zu- 

riickgezogen worden und es bildet die Substanz desselben den Endknopf. 
Die Kragenzellen der Chondrosien sind der Starke des angewen- 

deten Giftes proportional geschrumpft. Der Kragen fehlt an ihnen ganz, 

oder er ist zusammengefaltet und undeutlich. Bei den 5 Stunden in 

1:15000 starkem Gift gehaltenen Exemplaren sind die Kragenzellen 

konisch und laufen in einen langen Zipfel, die Geifel, aus. Bei den 

5 Stunden in 1:5000 starkem Gift gehaltenen Exemplaren sind sie theil- 

weise besser erhalten und véllig unverandert, theilweise aber betricht- 

lich geschrumpft. Bei den '/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien sind die 

Kragenzellen zu geiBellosen Klumpen zusammengeschrumpft. Recht 

gut erhalten sind die Kragenzellen von Oscarella ('/, St. in 1:200 Gift; 
dann 3'/, St. in reinem Karminwasser). Lang konisch mit Geifelzipfel, 

aber ohne Kragen, sind die Kragenzellen der schwach (4:15 000, 

1:5000) vergifteten Clathrien und Spongelien. Jene von Spongelia und 

Hircinia (33/, St. in 1:1000 Gift) haben dieselbe Gestalt; eben so jene 

von Hircinia (!/, St. in 1:200 Gift; dann 3'/. St. in Karminwasser). Jene 

der mit starkem Gift (1:200, 1:100) behandelten Spongelien sind zu 

unférmlichen Klumpen zusammengeschrumpft und das Gleiche gilt von 

den Kragenzellen der 17 Stunden in 1:1200 starkem Curare gehaltenen 

Syeandren. 

Die Oscularrohrscheide von Chondrosia (5 St. in 1:15 000 Gift) ist 

doppelschichtig: sie besteht aus einer inneren Schicht von kérnigen, 

kugeligen Zellen und einer auferen Fibrillenschicht. Die Grundsub- 

stanz der mit starkem Curare behandelten Sycandren — mit Ausnahme 
der nur 53 Minuten lang exponirten Exemplare — ist geschrumpft pro- 

portional der Giftstarke. Bei den stirker vergifteten Spongelien finden 

sich Scharungen von kérnigen, kugeligen Zellen. Elemente dieser Art 

sind besonders in den 11/. Stunden in 1:100 starkem Gift gehaltenen 

Exemplaren zahlreich. 
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Starkeaufnahme. 
In dem Oscularrohr der 17 Stunden in Curarelésung in Starke- 

wasser gehaltenen Sycandren finden sich zerstreute Stirkekorner. 

Karminaufnahme. 

Nur selten kleben Karminkérner an der duBeren Oberflache der 

Curare-Schwimme, so besonders hei schwach vergifteten Clathrien 

und Aplysinen. Auch an der Oberfliche der mit 1:1000 und 4:200 

starkem Gift behandelten Chondrosien finden sich stellenweise massen- 

hafte Karminkérner. In die Oberflache der 1'/, Stunden in 41:100 

starker Curarelésung in Karminwasser gehaltenen Spongelien sind | 

ziemlich viele Karminkérner eingesenkt, 

In den Subdermalraumen findet sich Karmin bei Clathria (5 St. 

in 1:45000 Gift) und bei den stark (1:200) vergifteten Spongelien und 

Hireinien. 

In den einfiihrenden Kanialen wird Karmin unter verletzten Haut- 

stellen bei Spongelia (5 St. in 4:15000, und 33), St. in 1:1000 Giftkar- 

min) angetroffen. Unter intakten Hautstellen kommt Karmin_ bei 

schwach (1:15000, 1:5000) vergifteten Syeandren und bei stark (1:200 
1:100) vergifteten Spongelien.vor. Es ist jedoch die Menge des Kar- 
mins in den einfiihrenden Kanilen eine geringe. 

In den Kammern kommt Karmin im Allgemeinen in denselben 

Objekten vor, welche Farbstoff in den einftihrenden Kanilen enthalten. 

Unter verletzten Hautstellen finden wir Karmin in den Kammern der 

sehwach (1:15000, 1:1000) vergifteten Spongelien. Unter der intakten 

Haut kommt es in den Kammern schwach (1:15000, 1;5000, 1:4000) 

vergifteter Sycandren vor. Einzelne Kammergruppen der 5 Stunden in 

4:15000 starker Curarelésung in Karminwasser gehaltenen Chondro- 

sien enthalten Karmin. Auferdem wird Karmin in den Kammern an- 

getroffen bei Hircinia (!/; St. in 1:200 Gift, damn 31/5 St. in Karmin- 

wasser) und Spongelia (11/. St. in 1:400 Giftkarmin). Am zahlreichsten 

sind die Karminkérner in den internen Kammern der 1/,; Stunde in 

1:200 starker Curarelésung und dann 3'/, Stunden in reinem Karmin- 

wasser gehaltenen Exemplaren von Spongelia. 

In den ausfiihrenden Kanilen werden einzelne Karminaggregate 
bei Chondrosia (5 St. in 1:15000 Giftkarmin) angetroffen. Im distalen 

Theil des Oscularrohres stairker vergifteter Sycandren kommt ebenfalls 

Karmin vor. 
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Vergleichende Zusammenstellung der Giftwirkungen. 

Kanalsystem. 

Die Poren der vergifteten Spongien sind unverandert oder kontra- 

hirt. Eine Dilatation der Einstrémungsporen wird nicht beobachtet. 

Eine Verzerrung derselben wird bei den meisten mit Curare behandel- 

ten Aplysinen (1:15000, 1:1000 Gift), Hircinien (1:200 Gift) und Spon- 

gelien (1: 200, 1:100 Gift) angetroffen. Unverindert sind die Poren in 

sehr vielen Fallen, besonders bei den mit schwachem (1:45000, 1:5000) 

Veratrin, Cocain und Curare behandelten Exemplaren. Auch sind die 

Poren der '/, Stunde in 4:200 starken Lésungen von Morphin, Strych- 

nin und Digitalin und dann 3'/. Stunden in reinem Meerwasser gehal- 

tenen Schwimme (Chondrosia, Aplysina, Hircinia) nicht selten unver- 

andert. In diesen Fallen kénnte angenommen werden, dass sich die 
Poren wihrend des Aufenthaltes dieser Spongien im reinen Karmin- 

wasser erholt und ausgedehnt haben. Leicht kontrahirt sind die Poren 

der meisten mit Morphin und starkeren Curarelésungen behandelten 

Spongien. Stirker zusammengezogen und theilweise geschlossen sind 

in der Regel jene der mit Strychnin, Digitalin und starkeren Lésungen 

von Veratrin und Cocain behandelten Exemplare. Durchaus ganz ge- 

schlossen sind die Poren der in schwachem (4:15000, 4:5000) Strych- 
nin gehaltenen Chondrosien und Clathrien, der mit stéarkerem (1:5000, 

1:1000) Curare behandelten Chondrosien und der in starken (4:200, 

1:4100) Lésungen von Strychnin und Cocain gehaltenen Spongelien und 

Chondrosien. Es ist wohl anzunehmen, dass die Porensphincteren die 

Poren zusammenziehen, sobald sie das Gift fiihlen, das im Wasser ge- 

lést ist. Schon 1:45000 starke Giftlésungen, besonders von Strychnin, 

veranlassen die Porensphincteren zur Kontraktion. 

Kurz, '/, St. einwirkendes, selbst 1:200 starkes Gift tédtet die Poren- 

sphincteren scheinbar nur in einzelnen Fallen und die Poren dehnen 

sich, wenn der Schwamm nach solcher Giftbehandlung 3'/, Stunden in 
reinem Karminwasser gehalten wird, wieder aus. Wirkt das Gift langer 
ein, so diffundirt es zu den Sphinctermuskeln hinein, sie erstarren. Dann 

behalten die Poren jene Gestalt bei, welche sie durch die Gifteinwirkung 
erlangt haben. Im Allgemeinen sind die Poren der langer einer schwa- 

cheren (4:15 000 bis 1:1000) Giftlésung ausgesetzten Spongien starker 

beeinflusst, wie jene von Spongien, welche kurze Zeit einer starken 

(1:200) Giftlésung exponirt waren. Ein Unterschied der Wirkung ver- 
schiedener Gifte auf den Kontraktionsgrad der Poren liasst sich nur in so 
fern erkennen, als Strychnin am staérksten und Cocain am schwichsten 

zusammenziehend auf dieselben wirkt. Es leuchtet ein, dass sehr starkes 
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Gift die Sphinctermuskeln tédten kann ehe sie Zeit haben die Poren zu- 

sammenzuziehen oder zu schliefien und es ist desshalb der Kontraktions- 

grad der Poren kein verlisslicher Mabstab der Giftwirkung. Sei dem 
aber wie ihm wolle, so ist so viel sicher, dass die Poren kontrahirt wer- 

den, wenn Gifte im Wasser enthalten sind, und dass diese Reflexbe- 

wegung schon durch 1:15000 starke Giftlésung veranlasst wird. 

Die Porenkanile sind hiufig in ahnlicher Weise beeinflusst, wie 

die Poren, von denen sie herabziehen, es ist jedoch stets ihre Kontrak- | 

tion eine geringere, wie jene der Poren. Nicht selten sind die Poren- 

kanile unverandert oder gar dilatirt, wahrend die Poren kontrahirt oder 
geschlossen sind. Unverandert sind die Porenkandle in der Regel bei 

den mit Morphin, Veratrin und Cocain behandelten Spongien. Zuweilen 

bei diesen, haufiger aber bei den Digitalin-Schwammen, sind die 
Porenkanile in ihrem distalen Theile betrachtlich zusammengezogen, in 

dem proximalen aber kaum merklich beeinflusst. Die Porenkanile der 

mit verschieden starken Digitalinlésungen behandelten Chondrosien 

sind ziemlich gleichmifig zusammengezogen. Strychnin kontrahirt 

nicht selten die Porenkanile sehr stark. Bei Aplysina (5 St. in 4:45000 

Strychnin) sind sie ganz geschlossen. Selten wird eine Dilatation der 

Porenkanile beobachtet. Eine solche trifft man bei den mit schwacher 

Morphinlésung (1:15 000, 1:5000) behandelten Spongien und bei einigen 
Curare-Chondrosien an. Sehr bemerkenswerth ist es, dass die Poren- 

kanile der mit schwachen (1:15000, 1:5000) Veratrin- und Strychnin- 

lésungen behandelten Chondrosien, deren Poren meist geschlossen er- 

scheinen, distal dilatirt sind. Diese abnormen Faille sind wohl auf frith- 

zeitige Lahmung der oberflachlichen Schwammmuskeln zuriickzufiihren. 

Die Subdermalraume, beziehungsweise die denselben homologen 

einfiihrenden Kanalstammme (der Chondrosien) sind hiufig durch die 

Gifte beeinflusst. Unverandert sind sie bei vielen Veratrin- und Cocain- 

Spongien, sowie in der Regel bei den Morphinschwimmen. Bei den 
letzteren wird sogar zuweilen eine leichte Dilatation der Subdermal- 

raume beobachtet. Am stirksten zusammengezogen sind die Subder- 

malraume der Strychnin-Spongien. Auch jene der mit starken 

Cocain- und Veratrinlésungen behandelten Spongien sind éfters stark 

zusammengezogen. Bei den mit 1:1000 starkem Digitalin behandelten 

Chondrosien sind die Sammelkanile und einfiihrenden Kanalstamme 

haufig in sehr unregelmafiger Weise zusammengezogen und haben 

einen polygonalen Querschnitt. Bei einigen Digitalin-Chondrosien sind 

die distalen Theile der einfithrenden Sttimme merklich stirker kontra- 

hirt als die proximalen. Am deutlichsten ausgesprochen ist dies aber bei 

den mit 1:15 000 starkem Veratrin behandelten Chondrosien, bei denen 
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die distalen in der Rinde situirten Theile der einfiihrenden Stamme 

deutlich kontrahirt, die proximalen, in der Pulpa situirten Theile der- 

selben aber merklich dilatirt sind. Eine merkliche Dilatation der Sub- 

dermalraume wird vorziiglich bei den Curare-Clathrien, und in ge- 
ringerem Mabe auch bei anderen Curareschwimmen beobachtet. Bei 

Clathria (5 St. in 4:5000 Curare) ist zuweilen die Dilatation der Sub- 
dermalriume eine so bedeutende, dass die zarten, in denselben aus- 

gespannten Membranen theilweise zerrissen sind. 

Eben so wie bei vielen der vergifteten Spongien die Subdermal- 

raume und die auferhalb derselben gelegenen Kanile und Poren 

kontrahirt sind, so erscheinen auch die einfitihrenden Kanile in den 

oberflachlichen Schwammtheilen oft mehr oder weniger stark zusammen- 

gezogen. Die einfiihrenden Kanale im Inneren des Schwammes sind in 

der Regel weniger beeinflusst: meistens unverindert. Die kleinen 

Kanaliste und die Endzweige sind relativ viel starker kontrahirt wie 

die gréBeren einfiihrenden Stamme. Ja die Endzweige selber sind bei 
Chondrosia und ahnlichen Spongien im oberflachlichen Theile hiaufig 

vollkommen geschlossen.. Strychnin und Curare haben eine kriftigere 

Kontraktion der einftihrenden Kaniale zur Folge, als die anderen Gifte. 

Morphin wirkt am schwichsten auf dieselben ein. Veratrin fiihrt eine, 

haufig sehr unregelmabige Kontraktion herbei. So erscheinen die ein- 

fiihrenden Kaniile der 5 Stunden in 41:15000 starkem Veratrin gehal- 

tenen Chondrosien im Querschnitt hiufig unregelmiBig polygonal. Die 

Sphincteren in den einftihrenden Stimmen von Aplysina sind in der 
Regel stark zusammengezogen, selbst bei Anwendung nur 14:15000 

starken Giftes. An den Veratrin-Aplysinen ist zu beobachten, dass diese 

Sphincteren bei mit 1:15000 und 4:5000 starkem Gift) behandelten 

Exemplaren ziemlich unveraindert, bei den mit 4:1000 starkem Gift 

behandelten aber kraftig kontrahirt sind. Die Sphincteren der 33/, Stun- 

den in 1:1000 starkem Digitalin gehaltenen Aplysinen sind theilweise, 
vielleicht in Folge ihrer heftigen Kontraktion, zerrissen. 

Die Kammerporen mit Ausnahme jener von Sycandra, sind bei den 

vergifteten Spongien in der Regel nicht zu sehen. In der Tabelle X ! sind 

die Eigenthtimlichkeiten der Kammerporen verschieden vergifteter 
Sycandren zusammengestellt (s. nebenstehend). 

Aus der Betrachtung dieser Tabelle ergiebt sich, dass die Poren 
durch Morphin in keinem Falle zusammengezogen werden und bei den 
mit diesem Gifte behandelten Sycandren weit offen sind. Bei den 

3 Stunden in schwacher (1:15000, 1:5000) Digitalinléisung gehaltenen 

! Die Ausdriicke »kontrahirt« und »dilatirt« haben nur relativen Werth im Ver- 

gleich mit unvergifteten Kontrollexemplaren. 
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Sycandren sind die Poren theils dilatirt, theils geschlossen: die einen 
werden gelihmt ehe sie auf das Gift durch Schliefung reagiren, die 
anderen nicht. Bei den mit schwacher (1:15000, 1:5000) Cocainlésung 

behandelten Sycandren sind die Poren nicht wesentlich beeinflusst, bei 
den mit stirkeren (1:300) Lésungen von Cocain behandelten aber stark 

dilatirt. Die schwachen Lésungen tibten keinen Einfluss aus, die star- 

Keren lahmten die Poren. Schwichere (1:15000, 1:5000) Curarelésungen 

tiben bei 5stiindiger Einwirkung tiberhaupt keinen merklichen Einfluss 
auf Gestalt und Gréfe der Kammerporen aus. Die Kammerporen der 

mit starkeren Curarelésungen behandelten Sycandren aber sind in sehr 

unregelmifiger Weise beeinflusst: oft kommen unverinderte, dilatirte 
und kontrahirte oder geschlossene Kammerporen neben einander vor. 

Es scheint, dass das Curare die Kammersphincteren theilweise lahmt. 

Strychnin und Veratrin wirken in allen Stérken, von 1:15 000—1:100, 

stark kontrahirend auf die Sphincteren der Kammerporen. Wo die Kam- 

merporen anderer Schwémme tiberhaupt sichtbar sind, da scheinen sie 

im Allgemeinen in dhnlicher Weise beeinflusst, wie jene von Sycandra. 

Die Geifielkammern nehmen an der Kontraktion des oberflaich- 

lichen Theiles des Schwammes Theil und ihre Gréfe driickt den Grad 

derselben deutlich aus. Zum Vergleich eignet sich vor allen Chondrosia, 
da dieser Schwamm kein Skelett besitzt und sich desshalb ad libitum 
zusammenziehen kann. In der Tabelle XI sind die Mafe der kleineren 
oberflachlichen Kammern der vergifteten Chondrosien zusammengestellt. 

Tabelle XI. 

Die kleineren Kammern in dem oberflichlichen Theil der Pulpa 
von Chondrosia messen mm: 

| li, Stunde in Gift- tea 
5 Stunden in Gift-|5 Stunden in Gift-| ‘lésung 4: 1000, cis een ee 

Gift Jésung in Kar- | lésung in Kar- | dann 31/2 Stunden a af 31], Standen 
minwasser minwasser in derselben Gift- ae dice an 

: 15.000 : losung in Kar- ap neti i 
minwasser 

Morphin .-...-. 3 0,026 0,025 0,028 

Strychnin.... 0,024 0,028 0,03 0,04 

et 0,047 breit 0,02 breit | 0,027 breit 
Digitalin. .... , Pal 4 
iepalin 0,02—0,03 lang re 0,027 lang 0,037 lang 

0,047 breit | 0,034 breit _ 0,087 breit 
Wetatnie ise. : , 4 = 0,03 lang 0,037 lang 0,023 0,03 lang 

0,024 breit | 0,023 breit | 0,027 breit 
Cocaibioucs syed 2 : 0,03 lang 0,027 lang oes 0,038 lang 

Curere, cae 5— ee ce re. ... 2. || 0,025—0,037 0,038 0,03 0,032 lang 
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Waite. der In Alkohol gehartet 
| 

oberflachlichen 1/, Stunde in Gift- | 1/, Stunde in 4: 200 
5 Stunden in 5 Stunden in 1:5000/ lisung 1: 1000, dann} starkem Gift, dann 

Kammern 1:15000 Giftlésung 
in Karminwssser 

Giftl6sung in Kar- 
minwasser 

3¥/2 Stunden in der-| 
selben Giftl6sung | 
in Karminwisser 

31/2 Stunden in 
reinem Karmin- 

wasser 

Morphin 

Strychnin 

Digitalin 

Veratrin 

Cocain 

Curare 

eee ee eee eee ee 

—X—X—X—x— 
—o—o—o0—o— 

Bei ovalen Kammern wird das Mittel der Achsenlingen als Maf an- 

senommen. 

Die Kurven dieser Figur sind die Verbindungslinien der Punkte, 

welche die Wirkung der verschiedenen Gifte graphisch darstellen. 

Aus der Vergleichung derselben geht zunichst mit grofer Deut- 
lichkeit hervor, dass die verschiedenen Gifte in sehr verschiedener 

Weise wirken. Nur zwischen den Wirkungen von Strychnin und Digi- 

talin herrscht eine bedeutende Abnlichkeit. In fast allen Fallen wird 

eine merkliche Kontraktion der Kammern beobachtet. Bei Strychnin-, 

Digitalin-; Veratrin- und Curarevergiftung wird sonderbarerweise 
Arbeiten a, d. zool. Inst. zu Graz. IDI. 47 
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beobachtet, dass durch 1:15000 starkes Gift eine stiirkere Kontraktion 

der Kammern im oberflachlichen Theil des Schwammes hervorgebracht 

wird, als durch 1:5000 starkes, gleich lang (5 St.) einwirkendes Gift. 

Bei Morphin und Cocain nimmt die Kontraktion mit der Starke des an- 

gewendeten Giftes zu, jedoch nur sehr wenig. Die oberflichlichen 

Kammern der 3%/,; Stunden in 1:1000 starken Lésungen von Veratrin, 

Cocain und Curare gehaltenen Chondrosien sind stérker kontrahirt als 
die mit schwicheren (1:15000, 1:5000) Lésungen dieser Gifte behan- 

delten Exemplare. Dem entgegen finden wir, dass der Kontraktionsgrad 

der oberflachlichen Kammern der Strychnin- und Digitalin-Chondrosien 
mit zunehmender Giftstérke abnimmt. Ausnahmslos sind die Kammern 

der '/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 3!/, Stunden in reinem 

Karminwasser gehaltenen Exemplare schwicher zusammengezogen 

als jene der 3%/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehaltenen. Die am 

starksten kontrahirend wirkenden Gifte scheinen Digitalin in sechwachen, 

und Veratrin in starken Lésungen zu sein. Die Thatsache, dass bei den 

Veratrin- und Curare-Chondrosien, die mit 1:5000 starkem Gift be- 

handelten Exemplare schwiicher kontrahirte Kammern haben, als die 

mit stirkeren Lésungen dieser Gifte behandelten, erscheint beim ersten 

Anblick etwas paradox. Sie diirfte darin ihre Erklairung finden, dass: 

1) bei den mit 4:15 000 starkem Gift behandelten Exemplaren die Haut- 

und Kammerporen Anfangs nicht geschlossen wurden und so das Gift - 

in das Innere des Schwammes gelangen konnte, dass 2) bei den mit 
4:1000 starkem Gift behandelten Exemplaren die Sphineteren der 

Hautporen paralysirt wurden, ehe sie Zeit hatten sich zu schlieBen, so 

dass auch bei diesen das Gift eindringen konnte; dass aber 3) bei den 

mit 1:5000 starkem Gift behandelten die Sphincteren der Hautporen 

hinreichend gereizt wurden, um sich zusammenzuziehen ohne paralysirt 

worden zu sein, und dass desshalb bei.diesen das Gift von dem Inneren 

des Schwammes ferngehalten wurde. Die bedeutendere Grife der 

Kammern der !/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 3!/. Stunden 

in reinem Karminwasser gehaltenen Exemplare, jenen gegenitiber, 

welche 33/, Stunden in 1:1000 starkem Gift gehalten wurden, muss 

darauf zuriickgefitihrt werden, dass die Poren dieser Schwamme sich 

entweder gleich schlossen und das Gift yom Kanalsystem fern hielten, 

oder dass der sicherlich erzeugte Tetanus im Inneren in Folge der 

Erholung oder des Todes des Schwammes nachgelassen hat. 

Bei den Kammern der anderen vergifteten Schwamme werden im 
Allgemeinen ihnliche Verhiltnisse angetroffen, wie bei Chondrosia. 

Fast tiberall sind die oberflachlichen Kammern mehr oder weniger stark 

zusammengezogen. Besonders stark kontrahirt sind jene von Erylus 
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(5 St. in 4:5000 Strychnin), Clathria (5 St. in 1:15000 und 41:5000 

Curare), Aplysina (!/,; St. in 4:200 Strychnin, 31/, St. in Karminwasser) 

und andere. Nicht nur die Gréfe, sondern auch die Gestalt der Kammern 

wird von den Giften beeinflusst. Wir haben zwei Fille zu unterschei- 

den: entweder tiberwiegt die Querkontraktion und die Kammern wer- 
den linglich, oder es tiberwiegt die Langskontraktion und die Kammern 

werden plattgedriickt. Der erste Fall ist haufig und wird besonders an 
den oberflachlichen Kammern von Chondrosia (siehe Tabelle XI) haufig 
angetroffen. Der zweite Fall ist nur bei Aplysina beobachtet worden. 

Bei den 5 Stunden in 1:15000 starkem Strychnin, Veratrin und Cu- 

rare, und bei den 3%/,; Stunden in 1:1000 starkem Veratrin gehaltenen 

Exemplaren von Aplysina aerophoba sind viele der oberflichlichen 

Kammern platt, breiter als lang, im letzten Fall zuweilen viermal so 
breit als lang. 

Die Kammermiindungen und abfiihrenden Specialkanile sind in 

der Regel unverindert. Besonders weit sind sie bei einigen der mit 
Cocain, Curare, Strychnin und Morphin behandelten Sycandren. Die 

abfiihrenden Specialkanile der oberflichlichen Kammern von Chon- 

drosia sind in der Regel stark zusammengezogen, zuweilen, besonders 

bei den Strychninexemplaren ganz geschlossen. Auffallend weit — 

auch in der Randzone — sind sie bei den 3%/, Stunden in Digitalin 
gehaltenen Chondrosien. 

Die ausfiihrenden Kanile sind in der Regel unverdndert. Doch 

nehmen auch sie zuweilen Theil an der allgemeinen Zusammenziehung 

vergifteter Spongien, so besonders bei den zarten, skelettlosen Osca- 

rellen (Curare). Die internen Lakunen sind in einzelnen Fallen etwas 

verkleinert, ausnahmsweise auch, wie bei Digitalin-Spongelien, dilatirt. 

Der Oscularsphincter von Aplysina ist in der Regel mehr oder weniger 

stark zusammengezogen. Bei Curare-Chondrosien (5 St. in 4:45 000 
Gift) ist die Oberfliche der Wand des Oscularrohres und der gréferen 

ausfiihrenden Stiimme zuweilen wellig. 

Histologische Struktur. 

Das Plattenepithel an der iuferen Oberfliiche der Spongien ist 

bekanntlich ein sehr vergingliches Gewebe und es ist dasselbe desshalb 

bei gewoéhnlichen Spirituspriparaten selten zu sehen. An _ guten 

Osmiumpraparaten ist es stets ohne alle Schwierigkeit nachweisbar. 

Besonders schwer zu demonstriren ist das iuBere Epithel bei Chon- 

drosia, wo es selbst einem so ausgezeichneten Beobachter wie Scavuze 

entgangen ist. Es wird daher nicht Wunder nehmen, dass bei Chon- 

drosien, welche mit Giften behandelt wurden, die iiubere Oberflache 

17* 
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stets des Epithels entbehrt. Doch auch bei anderen vergifteten 
Schwimmen fehlt fast immer das iiufere Epithel ganz. Reste des- 

selben sind bei Clathria (5 St. in 1:15000 Digitalin) und Euspongia 

(5 St. in 1:45000 Veratrin) gefunden worden. Ganz intakt ist es nur 

bei den mit 4215000 und 1:5000 starken Cocain- und mit 4:15000 

starken Curarelésungen behandelten Spongien (mit Ausnahme von Chon- 

drosia). Bei den mit’ Morphin (1:15000, 4:5000), Digitalin (1:1000), 

Cocain (4:1000, 4:200) und Veratrin (1:15000) behandelten Aplysinen 

ist das Epithel der éiuBeren Oberfliche nicht abgefallen, sondern nur 
aufgeschiirft: es ist entweder wellenférmig und zieht tiber die glatte 

Oberfliche der Zwischenschicht hinweg, oder es ragen Fetzen von theil- 

weise abgeléstem Epithel frei von der Oberfliiche auf. 

In den Vestibularriumen der mit 1:15000 starkem Digitalin und 

1:200 starkem Curare behandelten Hircinien ist das Epithel intakt. Bei 

den mit 1:15000 starkem Morphin, mit 1:1000 starkem Digitalin und 

mit Veratrin behandelten Hircinien fehlt das Epithel in den Vestibular- 

raumen stellenweise. 

In den Winden der einfiihrenden Kanile ist das Epithel meist 

intakt: nur selten fehlt es in den oberflachlichen. Am besten erhalten 

ist es bei den Cocain-Schwimmen, bei denen es in allen Fallen intakt 

ist. Stellenweise fehlt es in den oberflaichlichen Kanilen bei den in 

schwacher (1:15000) Morphinlésung und in stérkeren Strychnin-, Digi- 

talin-, Veratrin- und Curare-Lésungen gehaltenen Spongien. Am stirk- 

sten scheint das Epithel der Kaniéle von Veratrin beeinflusst zu werden, 

und es fehlt in allen Theilen des Kanalsystems der !/, Stunde in 1: 200 

starkem Veratrin und dann 3'/, Stunden in reinem Karminwasser gehal- 
tenen Sycandren und Renieren ganz. Im Allgemeinen kann man sagen, 

dass die meisten Giftlosungen — auch die schwachen (1:15 000) —, mit 

Ausnahme von Cocain, das Plattenepithel tédten. Dieses fallt dann ab. 

Es besteht im Allgemeinen keine besonders merkbare Differenz in dem 

Verhalten des Epithels verschiedener Spongien den Giften gegentiber, 

nur bei Aplysina bemerken wir, dass das Epithel der iuBeren Ober- 
fliche in der Regel nicht abfallt, sondern in eigenthiimlicher Weise 

wellenformig aufgeschtirft wird und dann hiiufig in Form von Fetzen 

an der Oberflache hiangen bleibt. 

Die Kragenzellen der oberflachlichen Kammern sind von den Gif- 
ten staérker beeinflusst, wie jene der inneren. Die Wirkung der Gifte 
dokumentirt sich zunichst in der Biegung und Verkiirzung der Geifel; 

dann weiter in der Faltung, Schrumpfung und dem Verluste des Kra- 
gens. Die Geifel erhalt sich hiufig in Gestalt eines zipfelformigen An- 
hanges der Zelle, nachdem der Kragen schon geschwunden ist. Schlief- 
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lich schwindet auch der Geifelrest: die Kragenzelle entbehrt aller 

Anhinge. Gleichzeitig oder spater schrumpft die Zelle selbst zu einem 

unférmlichen Klumpen zusammen. Das sind die Formen der Kragen- 
zellen, die uns in den vergifteten Spongien begegnen. Von allen am 

besten erhalten — besser in der That als ich sie je in Schnitten unver- 

gifteter Spongien gesehen habe — sind die Kragenzellen der 5 Minuten 

in 4:100 starkem Curare gehaltenen und in Osmiumsdure geharteten 

Sycandren. Bei diesen ist der Leib schlank kegelstutzformig und von 
der oberen Terminalfliche erheben sich der schlanke, kelchférmige 

Kragen und die lange Geifvel. Die letztere ist im basalen Theile ziem- 

lich dick und verjiingt sich plétzlich zu einem langen, diinnen Endfaden. 

Bei den 5 Stunden in 1:15000 und 41:5000 starkem Curare gehal- 

tenen Sycandren sind ebenfalls die Kragenzellen sehr gut erhalten. Sie 

bestehen aus einem, im ersten Falle (4:15000 Gift) kugeligen, im zwei- 

ten (1:5000 Gift) breit kuchenférmigen Plasmaleib, von dem sich der 
schlanke Kragen und die Geifel erheben. Die letztere ist nur so lang 

als der Kragen und erscheint keulenformig oder tragt am Ende eine 
knopfformige Verdickung von betrichtlicher GréBe. Bei anderen Gift- 

spongien habe ich solche Endknépfe an den Geifeln nie beobachtet. 

Sie weisen darauf hin, dass bei den erwihnten Curare-Sycandren der 

Distaltheil der GeifBel eingezogen wurde und nicht abgefallen ist. Eben- 

falls sehr gut erhalten sind die Kragenzellen der, mit gewissen Digita- 

linlésungen behandelten Sycandren. Die Kragen und Geifel der mit 

schwachem (4:15000) Gift behandelten Exemplare sind ziemlich auf- 

recht, wihrend sie bei den mit starkem (1:200) Gift behandelten 
erschlafft und zusammengesunken, zu einer wirren Masse verflochten 

sind. Sehr gut erhalten sind die Kragenzellen einiger anderer !/, Stunde 

in 1:200 starkem Gift und dann 3'/, Stunden in reinem Karminwasser 
gehaltenen Spongien; so bei den in dieser Weise behandelten Morphin- 

Chondrosien, Veratrin-Aplysinen und Curare-Oscarellen. Auch einige 

der, lingere Zeit hindurch mit schwacherem Veratrin und Curare be- 

handelten Aplysinen haben sehr gut erhaltene Kragenzellen. Kragenzellen 

mit langer Geifel aber gefaltetem oder gar verschwundenem Kragen 

werden bei den mit schwachem (1:15 000) Morphin behandelten Aply- 

sinen und Chondrosien und bei den mit Strychnin (1:15000) behan- 
delten Exemplaren der letzteren Art angetroffen. Von den 3%/, Stunden 
in 1:1000 starken Giften gehaltenen Spongien haben die Morphin- 

Chondrosien, Cocain-Aplysinen und Curare-Aplysinen ahnliche, lang- 

gestreckt konische Kragenzellen mit langem, zipfelférmigem Geifel- 

rest. Auch die 5 Minuten in starker Cocainlésung gehaltenen und mit 
Osmiumsiure gehirteten Sycandren haben Kragenzellen von dieser 
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Gestalt. Stéirker beeinflusst, mit kurzen Resten des Kragens und der 
Geibel sind die Kragenzellen von Spongelia (41/. St. in 1:400 Morphin), 

Sycandra (5 St. in 4:45000 Strychnin) und Erylus (5 St. in 1:15 000 

Curare). Geschrumpft mit GeiBelrest, aber ohne Spur eines Kragens 

sind die Kragenzellen der meisten mit schwachen (4:15000, 1:5000) 

Giften behandelten Spongien und einige andere. Geschrumpft, ohne 

Spur des Kragens, und der Geifel sind dagegen die Kragenzellen der 

meisten, mit stiérkeren (1:1000, 1:200) Giften behandelten Spongien. 

Im Allgemeinen sind die Kragenzellen der 3%/, Stunden in 1:1000 star- 
kem Gift gehaltenen Exemplare viel bedeutender verunstaltet und zu- 

sammengezogen wie jene yon Spongien, welche !/, Stunde in 4:200 

starkem Gift und dann 3!/. Stunden in reinem Karminwasser gehalten 
wurden. Ausnahmsweise erscheinen bei stark vergifteten Morphin- 

Sycandren und -Hircinien die Kragenzellen nicht nur geschrumpft son- 

dern zum Theil auch verschmolzen. Nur sehr selten kommt es vor, 

dass einige der Kragenzellen abgefallen sind. Die auffallenden Diffe- 
renzen in dem Effekt der verschiedenen Vergiftungen auf die Kragen- 
zellen sind wohl in erster Linie auf Differenzen in der Kontraktion der 

Haut- und Kammerporen zuriickzufiihren, welche die Gifte mehr oder 

weniger von den Kragenzellen abhilt. 

Das Epithel der ausfithrenden Kanile ist fast immer intakt.. Am 

dftesten ist es in dem distalen Theile des Oscularrohres verloren ge- 

gangen, besonders bei gewissen, mit Cocain und Veratrin behandelten 

Sycandren und Aplysinen. In den Oscularréhren von fingerférmigen 

Aplysina-Fortsitzen, welche abgeschnitten in Veratrin eingelegt wur- 

den, fehlt das Epithel im gréf%ten Theil der Oscularrohrwand, sowie 

auch in den gréferen abfiihrenden Kanilen. Ich glaube nicht, dass in 

diesen Fallen eine Umkehr des Wasserstromes anzunehmen ist, und 

stelle mir vor, dass hier der Wasserstrom einfach aufhorte, das Gift 

durch Diffusion in das Wasser eindrang, welches sich im Oscularrohr 

befand und dann das Epithel an der Wand tédtete und zum Abfallen 
veranlasste. 

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind in der Regel unverandert. 

Kine starkere Schrumpfung der Grundsubstanz wird bei den mit Strych- 

nin behandelten Sycandren und Clathrien beobachtet, sowie auch bei 

den in stérkerem Curare gehaltenen Sycandren. Bei den 17 Stunden 

in diesem Gift gehaltenen Exemplaren ist die Grundsubstanz sogar fast 

ganz geschwunden und es liegen die Epithelien den Nadeln dicht an. 

Besonders zahlreiche, kugelférmige, kérnige Zellen werden bei den 

1'/. Stunden in 1:100 starken Giften gehaltenen Spongelien im Inneren 

des Schwammes angetroffen. Diese mégen vielleicht zum Theil umge- 



667| Experimentelle Untersuchungen tiber die Physiologie der Spongien. 263 

formte Kragenzellen sein. Kine Scharung der kérnigen Wander(?)zellen 

wird haufig an bestimmten Stellen an der Oberfliche oder in der 

Umgebung der Kanalwinde beobachtet. So bei Clathria (5 St. in 

1:15000 Morphin) unter der Oberflache des Subdermalraumes, bei 

Spongelia (33/, St. in 1:1000 Strychnin) unter epithelfreien Theilen der 
Oberflache, bei Chondrosia (5 St. in 1:45000 Veratrin) und Spongelia 
(3°/, St. in 1:4000 Veratrin) unter den Wanden der Kanile, und bei 

Chondrosia (5 St. in 1:15000 Cocain) in der Umgebung der einfiihren- 

den Stimme. Bei Chondrosia (5 St. in 1:15 000 Curare) beobachten wir 
eine wohlausgesprochene Schicht von rundlichen kérnigen Zellen dicht 

unter der Oberfliche des Oscularrohres, tiber der Fibrillenscheide. Bei 

den fingerférmigen Fortsaitzen von Aplysina, welche abgeschnitten 

einer starken Veratrinlésung ausgesetzt wurden, finden sich sehr zahl- 

reiche unregelmifige, kérnige Zellen in der Grundsubstanz dicht unter 
der epithelfreien Wand des Oscularrohres. Die duBersten von diesen 

Zellen sind linglich und senkrecht zur Oberflache orientirt. 

Karminaufnahme. 

Wenn Spongien in Karminwasser gehalten werden, so heften sich 

in der Regel nur sehr wenige oder gar keine Farbstoffkérnchen an der 

aufferen Oberfliche fest. Dies ist bereits oben erwahnt worden. Bei 

den in vergiftetem Karminwasser gehaltenen Schwaémmen aber verhilt 

sich die Sache sehr haufig anders und wir treffen nicht selten be- 

trichtliche Mengen von Karmin an der Oberflache dieser Schwimme 

an. Vollkommen karminfrei ist die Oberflache der meisten mit schwa- 

chem Morphin, Strychnin, Digitalin und Curare behandelten Chon- 

drosien sowie jene gewisser Strychnin-Sycandren. Bei den anderen 

wird stets Karmin in gréferer oder geringerer Menge an der Oberflache 

angetroffen. Auffallend karminreich sind die Oberflachen der Cocain- 

schwiimme. Nicht selten, besonders bei Veratrin-Aplysinen und -Hir- 

cinien ist die Quantitaét des, der Oberflache anhaftenden Karmins pro- 

portional der Stirke des angewendeten Giftes. Besonders viel Karmin 

wird an der Oberfliche der 1/, Stunde in Curare und Strychnin und 

dann 3!/, Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Chondrosien — 

im ersteren Falle vorziiglich an den corrodirten Stellen — angetroffen. 
Bemerkenswerth ist das Verhalten der '/; Stunde in 1:200 starkem 

Cocain und dann 3'/, Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen 

Hireinien. Bei diesen finden wir an der Oberflache neben zerstreuten 

Karminkoérnern auch éfters gréfere Agglomerate von solchen, welche 

an den Eingiingen der Porenkanile liegen und diese vollig verschlieBen. 

Das Karmin liegt der Oberfliche in der Regel aufen auf, nur selten sieht 
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man, wie zum Beispiel bei den 1!/, Stunden in 4:100 starker Curare- 
lésung in Karminwasser gehaltenen Spongelien, einzelne Karminkérner 

der oberflichlichen Schicht auch eingebettet. An den aufgeschiirften 

Epithelfetzen der Aplysinen kleben haufig zahlreiche Karminkérner. 
Die auBen den vergifteten Spongien anhaftenden Karminkérner bewei- 

sen, dass deren Oberflaiche klebrig ist. Es liegt nahe anzunehmen, dass 

das Gift — in dieser Hinsicht wirken Cocain und Veratrin besonders 
intensiv — die Schleimdriisenzellen der Haut zu energischer Thatig- 

keit reizt, und dass diese dann ein Sekret von klebriger Beschaffenheit 

secerniren, welches sich auf der Oberflache ausbreitet und die aus- 

stoBenden Karminkérner festhalt. Die Karminaufnahme von 

Seiten der Oberflaiche des Schwammes ist demnach kein 

normaler, sondern ein pathologischer Vorgang und hat mit der 

Ernéhrung des Schwammes nichts zu thun. 

In den Wanden der Subdermalriume und der oberflaichlichen 

einfiihrenden Kanile kommt Karmin nur verhiltnismafig selten vor. 

In den einfiihrenden Kanilen im Inneren des Schwammes fehlt es fast 

immer ginzlich. In den oberflachlichen Theilen des einftihrenden 

Systems wird Karmin bei den meisten der mit 1:15000 starkem Gift- 

karmin behandelten Spongien angetroffen. Seltener ist es bei den in 

1:5000 starkem Giftkarmin gehaltenen. Bei den mit 41:1000 starkem 

Gift behandelten kommt es nur in zwei Fallen — Strychnin-Sycandra- 

und Curare-Spongelia — vor. Etwas haufiger, besonders bei Spongelia, 

wird es bei den '/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 3!/, Stunden 
in remem Karminwasser gehaltenen Exemplaren angetroffen. Bemer- 

kenswerth ist es, dass Karmin in den einfiihrenden Kanilen der ver- 

gifteten Spongelien fast immer vollstandig fehlt. Im Allgemeinen steht 

die Quantitiit des Karmins in den oberflichlichen einftihrenden Kanilen 

in umgekehrter Proportion zu der Staérke und Wirkungsdauer der an- 

gewendeten Gifte. Unter verletzten Hautstellen wird Karmin hiufig, 

auch bei jenen vergifteten Spongien angetroffen, bei denen unter intak- 

ten Hautstellen keine Karminkérner vorkommen. Bei Spongelia (5 St. 

in 4:15000 und 33/, St. in 1:1000 Curarekarmin) fehlt Karmin unter 
solchen Hauttheilen, wo das Epithel intakt ist, findet sich aber unter 

solchen, wo das Epithel fehlt. 

In den Kammern findet sich weniger haufig Karmin, wie in den 
einfitbrenden Kanilen (siehe nebenstehend). 

In dieser Tabelle (XII) sind alle Versuche, die mit Giftkarmin ange- 

stellt wurden — mit Ausnahme der mit 1:100 starken Giften — durch 
ein © markirt. Bei denmit @ bezeichneten Objekten findet sich Karmin 

in den Kammern unter verletzten Hautstellen, jedoch kein Farbstoff in 
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jenen Kammern, welche unter intakten Hautpartien liegen. Beidenmit @ 

bezeichneten aber kommt Karmin in den Kammern auch unter intakten 

Hautstellen vor. Die Betrachtung dieser Tabelle ergiebt zunichst, dass die 

vergifteten Sycandren und Spongelien viel hiufiger Karmin in den Kam- 

mernenthalten als die tibrigen. Dies erklart sich dadurch, dass diese Spon- 
gien in Folge der Weite ihrer Kanéle und Kammerporen nicht im Stande 

sind dieselben so effektiv zu schliefen, wie dies bei den anderen, in 

Gift eingelegten Spongien der Fall ist. Weiter sehen wir, dass Vera- 

trin kraftiger wirkt, wie andere Gifte: kein Veratrin-Karminschwamm 

enthalt unter der intakten Haut Karmin in den Kammern. Schwaches 

(1:15 000) Curare scheint eine geringere Wirkung zu haben wie andere 

gleich starke Gifte: von allen vergifteten Chondrosien enthalten nur diese 

(1:15000) Curare-Exemplare Karmin in den Kammern. Bei Digitalin- 

Sycandren sehen wir, dass die mit 4:15000 starkem Gift behandelten 

Karmin in den Kammern enthalten, die mit 1:5000 starkem Gift be- 

handelten aber nicht. Von den in 41:1000 starken Giften gehaltenen 

Sycandren enthalten nur die Curare-Exemplare Karmin. Auch dies 

beweist die relativ schwichere Wirkung des Curare in dieser Richtung. 

Auffallend ist es, dass die '/, Stunde in 1:200 starkem Gift und dann 

34/, Stunden in reinem Karminwasser gehaltenen Sycandren karminfrei 

sind, wahrend die eben so behandelten Spongelien Karmin enthalten. 

Kinen ahnlichen, wenn gleich schwiacher ausgepragten Unterschied 

werden wir schon bei den 3*/, Stunden in Giftlosung gehaltenen Sycan- 

_dren und Spongelien gewahr. Ich denke, dass diese Differenz in dem 

Verhalten der vergifteten Sycandren und Spongelien darauf hindeutet, 

dass 1) bei beiden die Hautporen durch diese starkeren (1:1000, 1:200) 

Gifte paralysirt werden, ehe sie Zeit haben sich vollstandig zu schlieBen ; 

dass 2) die wasserstromerzeugende Geifelbewegung in den yon dem 
Gifte erreichten Theilen des Kanalsystems in Folge von Paralyse der 

Zellen aufhért; 3) dass bei Sycandra gleich alle Kragenzellen in dieser 

Weise paralysirt und der Wasserstrom sistirt werden; 4) dass aber bei 

Spongelia die GeiSelzellen im Inneren des Schwammes noch fortfahren 

zu schlagen, nachdem das Gift die aufberen Schwammpartien durch- 

trankt und paralysirt hat. So geschieht es, dass bei Sycandra der 

Wasserstrom wiihrend der '/,stiindigen Wirkungsdauer des Giftes unter- 

brochen wird, bei Spongelia aber nicht. 

Sicher ist es, dass 1:15000 starke Gifte — mit Ausnahme von 

Veratrin — die Schwamme nicht sogleich tédten, denn in diesem Falle 

gibe es in den so behandelten Sycandren gar kein Karmin. Die Quan- 

uitét des Karmins in den Kammern ist aber eine geringe: unvergleich- 

lich viel geringer wie in den gleich lange mit Karmin geftitterten, 
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unvergifteten Schwimmen. Dies deutet darauf hin, dass diese Gifte 
die Karminzufuhr oder -Aufnahmsfihigkeit in der einen oder anderen 

Weise herabsetzen. Wenn wir die Quantitét des Karmins in den Kam- 

mern verschiedener mit 1:15000 starken Giften behandelten Sycandren 

vergleichen, so finden wir folgende Reihe: 
Veratrin — kein Karmin 

Digitalin — einzelne Kérnchen 

Strychnin — einzelne Kérnchen 

Morphin — wenig Karmin 

Cocain — ziemlich viel Karmin 

Curare — viel Karmin. 

Auch hier wirkt Curare am schwichsten. 

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Gifte die Goikeleclien 

allmablich paralysiren und zwar Veratrin sogleich, Digitalin und Strych- 

nin bald, Morphin spiter, Cocain noch spater und Curare am spatesten 

oder vielleicht gar nicht. 
Es ist nicht anzunehmen, dass diese Gifte auf die Geibelzellen von 

Chondrosia und Clathria kraftiger einwirken, wie auf jene von Sycandra, 

und das Fehlen des Karmins in den Kammern der letzteren (vergleiche 

Tabelle XII) kann desshalb nur dadurch erklart werden, dass wir an- 

nehmen, die Geifielbewegung dauere an, der Wasserstrom aber wiirde 

durch den Verschluss der Haut- und Kammerporen bei den ersteren 

unterbrochen. Die Thatsache, dass nicht selten Karmin unter verletzten 

Hautstellen solcher vergifteter Schwamme angetroffen wird, welche 

unter intakten Hautstellen karminfrei sind, weist auch darauf hin. Dies 

habe ich vorziiglich bei stark vergifteten Hircinien und Spongelien be- 

obachtet. Diese Thatsache lisst keine andere Erklirung zu, als die, dass 
nach Einlegen des Schwammes in das Gift die wasserstromerzeugende 

Thitigkeit der GeiBeln noch eine Zeit fortdauert, die Hautporen aber 

sogleich geschlossen werden. 

Im Lichte dieser Erwigungen betrachtet zeigt sich die Haut der 
Spongien mit ihren zahlreichen kleinen yon Sphinctermuskeln umgebenen 

Poren als ein Schutzapparat, der nicht nur als Sieb fungirend gréfere 

Koérper vom Inneren des Schwammes fernhilt, sondern auch auf schad- 

liche Lésungen im umgebenden Wasser hin in der Weise reagirt, dass 
sie dieselben durch Verschluss der Poren yon den inneren, absorbiren- 

den Theilen des Schwammes fernhiilt. 
In den ausfiihrenden Kaniilen der vergifteten Spongien findet sich 

in der Regel kein Karmin. Im distalen Theil des Oscularrohres werden 
bei schwach vergifteten Digitalin- und Curare-Sycandren und bei star- 

ker vergifteten Veratrin-Sycandren und -Aplysinen einzelne Karmin- 
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korner angetroffen. Sie sind jedenfalls nach Sistirung des Wasserstromes 

zufallig dahin gelangt und beweisen nicht eine Umkebr desselben. An 

der Oscularrohrwand der, abgeschnitten, in Cocain- und dann in Kar- 

minwasser gehaltenen, fingerformigen Fortsatze von Aplysina, sowie in 

den Wianden der gréferen ausfiihrenden Kanile solcher Stiicke werden 
einzelne Karminkérner angetroffen. 

Die Zwischenschicht und ihre Zellen sind stets frei von Karmin. 

Die Ernahrung der Spongien. 

Die Ernahrung der Spongien beruht auf dem Wasserstrom. Schon 

Grant! hat beobachtet, dass bei gesunden Schwammen Wasser fort- 

wahrend durch die Hautporen ein- und durch die gréferen Oscula 

ausstrémt. Diese Angaben wurden von Avupourn und Mitne Epwarps 2 

bestatigt. Lreserxinn® hat den Vorgang genauer verfolgt. Er sagt, dass 

die Poren von Spongilla bisweilen durch einen wachsenden Fortsatz 

getheilt und haufig langsam geschlossen werden. Sie verschwinden 

schlieBlich ohne eine Spur zuriickzulassen. Eben so entstehen sie lang- 

sam, an beliebiger Stelle. Junge Spongillen nehmen schon am zweiten 

Tage Karminkérner durch die Poren auf. So lange die Poren offen 

stehen, strémt gewohnlich Wasser in dieselben hinein. Kommt ein 

Korperchen, z. B. ein Karminkérnchen, in ihre Nahe, so wird es heftig 

hineingerissen. Sind die Kérperchen zu grof, so bleiben sie zuweilen 

eine Zeit lang vor den Poren liegen. Ist das Wasser karminerfiillt, so 

stromt rasch Karmin in den Schwamm ein und in wenigen Minuten 4 

ist der ganze Kérper voll von Farbstoff. 

Der Wasserstrom soll nach Lisserxiaun durch das Schlagen der 

GeiBeln der Kragenzellen in den Kammern verursacht werden. Die 

Karminkérner bleiben in den Kammern liegen. 

Haxcxe.? grtindete auf diese Angaben von LieserKtun den Schluss, 

dass die Geifelzellen des Entoderms die einzigen Organe zur Auf- 
nahme, Assimilation und Resorption der Nahrungsmittel seien. Es 

scheint ihm nicht glaublich, dass das »Syncytium des Exoderms« Nah- 
rung aufzunehmen im Stande sei. 

1 R. E. Grant, Observations and Experiments on the Structure and functions 

of the Sponge. Edinburgh Phil. Journ. Bd. XIII. 1825. Bd. XIV. 1826. 

2 J. V. Aupourn and H. Mitne-Epwarps, Résumé des Recherches sur les Ani- 

maux sans Vertébres etc. Ann. Sc. Nat. Bd. XV. 1828. 

3 -N. Lizserkinn, Beitrage zur Anatomie der Spongien. Miuer’s Archiy. 1857. 
p. 384 ff. 

4 Bei allen von mir untersuchten marinen Spongien braucht der Schwamm 

mehrere Stunden, um sich mit Karmin zu fiillen. 

° KE, Haecxet, Die Kalkschwamme, eine Monographie. Bd. I. p. 372. 
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Metscunikorr! hat die Frage nach dem Modus der Nahrungsauf- 
nahme bei den Spongien an Experimenten mit Halisarca gepriift. Er 

setzte Exemplare von H. Dujardini und H. pontica? in Karmin- und 

Indigowasser ein, und fand dann die Kragenzellen, sowie gewisse 

Elemente des »Mesoderms« (Zwischenschicht)* dieser gefiitterten Spon- 

gien reich an Farbstoffkérnern. Er kommt zu dem Schlusse, dass die 

Kragenzellen Karmin aufnehmen, sich dann in Wanderzellen verwan- 

deln, in die Zwischenschicht eintreten und dort herumkriechen. Bei 

Ascetta primordialis erlangte Merscantkorr ahnliche Resultate. Dies ist 

auffallend. Auch ich fiitterte die letztere Art mit Karmin und fand, 

dass gerade dieser Schwamm in keinem Falle Karmin aufnahm. Auch 

bei gefiitterten Spongillen sollen, nach Merscanikorr, Karminkérner 

nicht nur in den Kragenzellen, sondern auch in den Wanderzellen der 

Zwischenschicht vorkommen. MerscuntKkorr zieht aus diesen Beobach- 

tungen den Schluss, dass sich die Wanderzellen lebhaft an der Nah- 

rungsaufnahme betheiligen. Ich selber4 habe in Australien Aplysilla vio- 

lacea mit Karmin gefiittert und gefunden, dass bei dieser Art nach der 
Fiitterung nicht blof in den Kragenzellen, sondern auch an den Platten- 

epithelien in den Kanalwinden Karminkérner vorkommen. Auch in 
den Wanderzellen fand ich Karmin und kam zu dem Schlusse, dass die 

Karminkérner von den ektodermalen Plattenzellen der einfiihrenden 

Kanile aufgenommen und von diesen an die Wanderzellen abgegeben 

wiirden. Nach einiger Zeit sollten dann die Farbstoffkérner von den 

Wanderzellen den Kragenzellen tibergeben und von diesen ausgestoben 
werden. Spiter hat Merscunikorr abermals die améboiden Wander- 

zellen als Verdauungsorgane der Spongien in Anspruch genommen. 

Sottas® bemerkt tiber die Nahrungsaufnahme der Spongien an einer 

Stelle, dass einige Tetractinelliden Diatomeen aufnehmen, und dass im 

Allgemeinen die Epithelzellen die Nahrung absorbiren und in die 

Zwischenschicht hinabsinken, sobald sie satt sind. Aufnahme von Karmin 

durch die Kragenzellen ist von Carter und Anderen beobachtet worden. 

1 E. Metscunikorr, Spongiologische Studien. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXII. 

p. 372 ff. 

2 Dies ist wohl identisch mit H. Dujardini, oder héchstens eine Lokalvarietat 

des schwarzen Meeres. 

3 Ich gebrauche den Ausdruck »Zwischenschicht« fiir die mittlere Gewebeiage 

der Spongien, damit der Leser nicht die Idee eines bestimmten Embryonalblattes 

mit dieser Schicht der Spongien verbinde. 

4 R. vy. Lenpenrecp, Uber Coelenteraten der Siidsee. II. Neue Aplysinidae. 

Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XX XVIII. p. 252. 

5 W. J. Sottas, Tetractinellida Reports on the Scientific Results of the voyage 

of H. M. S. »Challenger«, Zoology. Bd. XXV. p. XII u. a. O. 
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Wenn wir nun diese Angaben mit den oben angefithrten Resul- 

taten meiner Experimente zusammenhalten, so kommen wir zu folgen- 
den Schliissen tiber die Nahrungsaufnahme der Spongien: 

1) Die Aufnahme der Nahrung geht im Inneren des Schwammes 

vor sich und nicht an der auferen Oberfliche, da weder Karmin noch 

Milchkiigelchen an der auBeren Oberfliche gesunder Spongien haften 

bleiben und da der Wasserstrom offenbar den Zweck hat, Nahrungs- 

material und Sauerstoff in das Innere des Schwammes einzufiihren. 

2) Obwohl an den Kanalwianden gefiitterter Spongien einzelne 

Karminkorner haften bleiben, so ist doch klar, dass die Kragenzellen 

es sind, welche das im durchstrémenden Wasser enthaltene 

Material normalerweise aufnehmen. 

3) Keine Beobachtung stiitzt die Anschauung yon Merscanikorr und 

Soxzas, dass die nahrungerfiillten Kragenzellen oder Epithelzellen hinab- 
sinken in die Zwischenschicht. 

4) Nur selten wird Karmin in den Wanderzellen angetroffen und 

es ist anzunehmen, dass diese Karminkérner an verletzten Stellen, und 

nicht in normaler Weise vom Kanalsystem aus, in diese Zellen der 

Zwischenschicht hineingelangten. Ich glaube nicht, dass die Kragen- 

zellen Karminkérner an die Wanderzellen abgeben. 

5) Anders verhilt es sich mit Milch. Die Milchkiigelchen werden 

von den Kragenzellen aufgenommen und dann an die Wanderzellen 
abgegeben. 

Es liefe sich daher etwa folgendes Bild der Nahrungsaufnahme 
der Spongien entwerfen. 

Die schlagenden Geifeln an den Platten- und (?) Kragenzellen 

erzeugen einen Wasserstrom, der das Kanalsystem des Schwammes 

durchzieht, so lange er sich wohl befindet. In dem Wasser sind ver- 

schiedene Substanzen gelést und suspendirt erhalten. Die gréReren 

suspendirten festen Kérper werden von dem Inneren des Schwammes 

ferngehalten, denn sie kénnen durch die kleinen Poren der Haut nicht 
hindurch. Einige derselben gelangen aber trotzdem in den Schwamm 

durch Verletzung der Haut. Das sind die Sandkérner, fremden Kiesel- 

nadeln und dergleichen, welche von vielen Hornschwimmen zum Auf- 

bau des Skelettes verwendet werden. 

Kleinere suspendirte Partikel, wie kleine weiche, von der Fiulnis 

organischer Substanzen im Wasser herriihrende Gewebefetzen, sowie 

alle im Wasser gelisten Stoffe, dringen in den Schwamm ein und wer- 

den von den Kragenzellen in den Kammern simmtlich, so weit dies 

eben physisch miglich ist, absorbirt. 

Die Kragenzellen scheinen anfinglich keine Auslese zu halten. Die 
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Haut mit ihren Poren versorgt dieses Amt. Wir haben gesehen, dass 
sich die Poren der Haut rasch schlieBen, wenn schidliche Substanzen 

in Lésung oder suspendirt sich im Wasser befinden. In dieser Weise 

wird der Schwamm davor zum Theil bewahrt, schidliche Stoffe zu 

absorbiren. Milch scheint der einzige von den bei den Experimenten 

angewendeten Stoffen zu sein, welcher die Poren der Haut nicht merk- 

lich gur Kontraktion veranlasst. 

Von den Kragenzellen werden die aufgenommenen Substanzen 

theilweise yerdaut und in mehr oder minder assimilirtem Zustande den 

Zellen der Zwischenschicht tibergeben, welche den Transport der Nah- 
rungsstoffe besorgen. 

Auch der Exkretion diirften die Kragenzellen vorstehen und zwar 
in der Weise, dass sie gleich selber jene von den aufgenommenen 

Stoffen wieder ausscheiden, welche unbrauchbar sind. Die im Gewebe 

erzeugte Kohlensiure dtirfte durch Diffusion an das umgebende Was- 

ser abgegeben werden. 
Es erscheint demnach der Schwamm als ein lebendiger Filter, der 

dem durchstrémenden Wasser mittels der Kragenzellen alle brauch- 

baren Stoffe entzieht und in fester Form zuriickbehalt. Die Kragen- 

zellen der Kieselschwimme haben die Eigenschaft, die im Wasser ent- 

haltene Kieselséure zuriickzubehalten. In ahnlicher Weise die Kragen- 

zellen der, Calearea den Kalk. Die Kragenzellen der Hornschwémme 

behalten weder Kalk noch Kiesel zuriick. 

Die Bewegung der Spongien. 

Es sind zweierlei Bewegungen zu unterscheiden: die wasserstrom- 

erzeugende, schlagende Bewegung der Geifeln, und die Bewegungen 

gréferer Schwammpartien in Folge von Kontraktion und Dilatation ge- 

wisser Theile. 

Die GeiBelbewegung dauert so lange an, bis die Geifelzellen para- 

lysirt oder getédtet sind. Wichtig ist es, dass das Einlegen der Spon- 

gien in Giftlosungen die Geibelbewegung nicht gleich sistirt, und dass, 
nachdem in Folge der Giftwirkung die Hautporen bereits geschlossen 
oder doch zusammengezogen und die tuBeren Epithelien abgefallen 

sind, die Bewegung der Geifeln an den Epithelzellen im Inneren des 

Schwammes noch so lange andauert, bis diese selbst vom Gift er- 

reicht und direkt gelahmt sind. Es steht also offenbar die Flimmerung 
nicht unter der Kontrolle yon Nerven, welche von der Haut in das 

Innere des Schwammes hinabziehen und den Schwamm in den Stand 

setzen wiirden auf iiufere Reize hin die GeiBelbewegung im Inneren 

einzustellen. Ja, es ist die schlagende Bewegung der Geifeln_eine so 
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unabhingige, dass Gruppen isolirter Kragenzellen viele Stunden fort- 
fahren ihre Geifieln schlagend zu bewegen. Hierin stimmen aber die 

Kragenzellen der Spongien mit den Geifelzellen anderer Thiere tiber- 
ein. In solchen Fallen, wo nach langerer Giftwirkung die Kragenzellen 

noch gut erhalten sind, kénnen wir mit Sicherheit annehmen, dass 

sie nicht gleich Anfangs durch das Gift getédtet wurden. In der Regel 
sind aber Kragen und Geifel bei den Kragenzellen vergifteter Spon- 

gien verloren gegangen. Die Beobachtungen weisen darauf hin, dass 

in diesen Fallen GeiBel und Kragen nicht abgestofen, sondern ein- 
gezogen worden sind. 

Die ersten Angaben tiber die zweite Bewegungsart — Kontraktion 

und Dilatation gréBerer Schwammpartien — verdanken wir ARIsTOTELES. 

Er giebt an‘, dass einige seiner Zeitgenossen der Ansicht seien, die 

Spongien zégen sich zusammen, wenn sie fiirchteten von ihrer Unter- 

lage losgerissen zu werden. Dies sei besonders auffallend vor dem 
Herannahen eines Sturmes, wenn die Spongien zu fiirchten hitten, 

von den bald zu erwartenden Wogen weggerissen zu werden. Es 

scheint diese Ansicht jedoch zu jener Zeit keine allgemeine Anerken- 

nung gefunden zu haben, und besonders wird von AristoreLes hervor- 

gehoben, dass die Bewohner von Torone dieselbe bestritten. Es scheint 

also, dass die klassischen Schiffer der Ktisten von Hellas nicht ein- 

stimmig waren dariiber, ob die Spongien als Wetterpropheten anzu- 

sehen seien. 

Dass in der That die Spongien, welche nicht ein starres Skelett 

haben, sich zusammenziehen kénnen, und dies thun, wenn sie gestoBen 

oder anderweitig insultirt werden, haben die Beobachtungen Grant's 

und neuerer Autoren tiber jeden Zweifel erhoben. Dass aber die Spon- 

gien sich vor dem Ausbruch eines Sturmes in Folge des Einflusses von 

elektrischer Spannung oder dergleichen kontrahirten, hatmeines Wissens 
seit AristoreLes Niemand behauptet. 

Bewegungen der Sphincteren an den Osculis gewisser Spongien 

sind von Grant, Lieserkiinn, KOuiiker und F. E. Scuutze beobachtet worden. 

Scuutze betrachtet diese Bewegungen als den Effekt der Kontrak- 

tion von schlanken spindelférmigen Zellen, welche einzeln oder hiufiger 

in Platten oder Binder angeordnet, in jenen Theilen des Schwammes 

sich ausbreiten wo Bewegungen beobachtet werden. Diese Elemente 

liegen in der Zwischenschicht und sind nicht epithelialen Ursprungs 

(wie die Muskelzellen der Polypen und Quallen). Scautze nennt sie 
»kontraktile Faserzellenc. Sie sind hiufig in der Haut und in den 

Sphincteren um die Poren. 

1 AristoTELes, JTeoi Zwwy “Totopias. 
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Angaben tiber den Bau und die Entwicklung dieser Zellen finden 
sich in vielen der Scuuize’schen »Untersuchungen tiber den Bau und 

die Entwicklung der Spongien«'. 

Ieh selbst habe solche Muskeln, die theils spindelférmig sind, 

theils aus drei von der kernhaltigen Verdickung ausstrahlenden Fort- 

siitzen bestehen2, in der Haut von Dendrilla rosea beschrieben. Spindel- 

férmige Muskelzellen, welche Btindel bilden oder die Sphincteren 

zusammensetzen, die so hiufig in jenen Einfiihrungskanilen der Te- 

tractinelliden angetroffen werden, welche die Haut durchsetzen, sind 

vielfach von Sottas* beschrieben worden. Einen besonders hohen Grad 

der Entwicklung erreichen die Muskelzellen der Hippospongia canali- 

culata*, welche spindelférmig sind und undeutliche Querscheiben von 

groBen doppelt lichtbrechenden Kérnern enthalten. Diese Zellen treten 

zur Bildung von Muskelplatten zusammen, welche den Schwamm 

durchsetzend die lakunésen Theile von den iibrigen trennen. 

Wihrend iiber die Existenz eines Muskelsystems bei den Spon- 

gien kein Zweifel bestehen kann, verhilt sich die Sache anders mit dem 

Nervensystem: den hiertiber von Stewart, mir und Sortas gemachten 

Angaben stehen viele Autoren skeptisch gegeniiber, und nicht mit Un- 

recht, denn es ist bisher nur in wenigen Fallen gelungen sinnes- und 

ganglienzellenihnliche Elemente bei Spongien nachzuweisen. 

C. Stewart zeigte in einer Versammlung der Royal Microscopical 

Society of London einige Sycandrapraparate vor, an denen, nach seiner 

Angabe, »Palpocils« zu sehen seien. Er publicirte jedoch zu jener Zeit 

weder eine Beschreibung noch eine Abbildung der von ihm entdeckten 
Organe, so dass, mit Ausnahme der bei jener Versammlung anwesen- 

den Herren Niemand etwas davon wusste. 
Im J. 1884 entdeckte ich in Sycandra arborea und in anderen 

australischen Kalkschwaimmen Zellen in der Zwischenschicht dicht unter 

der iuBeren Oberfliiche, welche den Sinnes- und Ganglienzellen der 

Polypen und Quallen ihnlich gestaltet sind und die ich fiir nervése 

Elemente hielt. Ich veréffentlichte® eine Beschreibung dieser Elemente 

mit einigen Abbildungen. Spater fand ich dhnliche Elemente bei 

1 Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXV. Suppl. Bd. XXVII—XXXV. 

2 R. v. Lenpenrecp, Uber Coelenteraten der Siidsee. IT. Neue Aplysinidae. 

Zeitschr. f. w. Zool. Bd. XXXVIII. p. 282. 

3 W. J. Sotxas, Tetractinellida. Reports on the Scientific results of the Voyage 

of H. M.S. »Challenger«, Zoology. Bd. XXV. 

4 R. vy. LenpenreLp, Beitrag zur Kenntnis des Nerven- und Muskelsystems der 

Hornschwimme. Sitzungsber. der Berliner Akademie. 1885. p. 1045 ff. 

5 R. vy, LenpeNFELD, Das Nervensystem der Spongien. Zool. Anz. 1885. Bd. VIII. 

p. 47. : 

Arbeiten a. d. zool. Inst. zu Graz, III. 48 
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Hippospongia !, bei Chalineen?, bei Dendrilla cavernosa* und Halme 
villosa*. In der Hornschwammmonographie® beschrieb ich dann noch 

weitere Elemente dieser Art bei Leiosella und Janthella. Nachdem 

durch meine ersten Publikationen ither den Gegenstand das Interesse 

an demselben wachgerufen worden war, veréffentlichte auch Srewarr® 

eine Notiz iiber die von ihm schon friiher gesehenen »Palpocils« von 

Sycandra. Unrichtigerweise hat Stewart nur eine Zelle in jedem der 

hohen vorragenden »Palpocils« dargestellt. Er war so giitig mir zu ge- 

statten seine Praparate zu untersuchen und ich publicirte7 eine Be- 

schreibung derselben. Neuerlich hat Sottas’ einige Angaben tiber das 
Nervensystem gemacht. Er giebt an, dass an den Sphincteren und in 

den Kanalwinden gewisser von ihm untersuchter Tetractinelliden 
»Aesthocysts« — so nennt er die von mir als Sinneszellen gedeuteten 

Elemente — vorkommen. 

Meine physiologischen Experimente haben die Existenz eines 

Nervensystems nicht erwiesen; aber sie beweisen doch noch weniger 

das Fehlen desselben, wihrend die auSerordentliche Sensitivitaét cer 

Haut fiir das Vorhandensein von differenzirten Sinneszellen in dersel- 

ben spricht. 

Ich halte desshalb noch immer daran fest, dass es bei den Spongien 

Sinnes- und Ganglienzellen giebt. Es sind spindel- oder birnférmige 

Zellen, welche mit dem einen langeren Fortsatz an die Oberflaiche 

herantreten, oder zu Gruppen von 3—6 und mehr vereint, tiber die- 

selbe in Gestalt eine konischen Fortsatzes vorragen (Sycandra, Leio- 

sella). Unter denselben finden sich zuweilen, besonders in den 

Sphincteren von Dendrilla cavernosa und auf dem oberen Rand der 

Muskelmembran von Hippospongia canaliculata (siehe oben), multipolare 

Ganglienzellen. 

1 R. v. LENDENFELD, Beitrag zur Kenntnis des Nerven- und Muskelsystems der 

Spongien. Sitzungsber. der Berliner Akademie. 41885. p. 1045, 

2 R. v. LenDENFELD, Die Chalineen des australischen Gebietes. Zool. Jahr- 

biicher. Bd. II. 

3 R. v. LENDENFELD, Studies on Sponges, 1. The Vestibule of Dendrilla caver- 

nosa. New South Wales. Linn. Soc. Proc, Bd. X. 1886. 

4 R. v. Lenpenretp, A Monograph of the Australian Sponges. V. The Auleninae. 

New South Wales. Linn. Soc. Proc. Bd. X. 1886. 

5 R. v. LenpENFELD, A Monograph of the Horny Sponges. London 1889, 

6 BELL, »Zoology« p. 144. 

7 R. vy. LENDENFELD, Synocils, Sinnesorgane d, Spongien. Zool. Anz. Bd. X. 1887. 

8 W. J. Sottas, Tetractinellida. Reports on the Scientific Results of the voyage 

of H. M. S. »Challenger«. Zoology. Bd. XXV. p. XLIII. 
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Wenn wir nun diese Angaben mit den Resultaten der Experimente 
zusammenhalten, so werden wir zu folgenden Schliissen kommen: 

1) Die Angabe von Aristoretes, dass die Spongien sich zusammen- 

ziehen kénnen, ist richtig. 
2) Diese Zusammenziehung ist eine Folge schidlicher Einfliisse, 

und wird besonders dann beobachtet, wenn sich in dem Wasser, wel- 
ches den Schwamm umgiebt und durchstrémt, Gift in Lésung befindet. 

Sie ist eine Reflexbewegung auf schidliche tiuBere Reize hin. 

3) Am sensitivsten in dieser Richtung sind die Poren der Haut, 

welche sich stets zusammenziehen, wenn das Wasser gifthaltig ist. 
4) Es ziehen sich in der Regel unter dem Einfluss der Gifte nicht 

bloB die Hautporen zusammen, sondern auch die oberflachlichen Ka- 

nile und Kammern, wibrend jene im Inneren des Schwammes ziem- 

lich unverandert bleiben, nur in wenigen Fallen sind Theile des ober- 

flichlichen Kanalsystems vergifteter Spongien weit offen, dilatirt. 

Diese Bewegungen der Spongien gehen in der Weise vor sich, dass 

schiidliche Einfliisse die Muskelzellen, welche sphincterartig die Poren 

umgeben und sich auch im Inneren des Schwammes in der Zwischen- 

schicht ausbreiten, zur Kontraktion veranlassen. In dem Falle der Kon- 

traktion der Hautporen kénnte angenommen werden, dass die schid- 
lichen Einfliisse — Gift etc. — direkt auf die Muskelzellen wirkten 

und dass diese sich, als wahre Neuromuskelzellen, daraufhin zusammen- 

zogen. Doch scheint mir dies in Widerspruch zu stehen mit den an 

vergifteten Spongien gemachten Beobachtungen. Diese zeigen niimlich, 

dass die Porensphincteren der Schwimme den Giften gegentiber sich 

ihnlich verhalten, wie die innervirten Muskeln héherer Thiere. Die 

Pricision ihrer Thitigkeit, die Erschlaffung derselben bei Curare- 

schwimmen, die scharfe Zusammenziehung bei Strychninvergiftung, 

der geringe Einfluss von Cocain und die Verschiedenheit des Verhaltens 

der Porensphinctermuskeln Karminkérnern und Milchkiigelchen gegen- 

iiber, sprechen dafiir, dass diese Muskelzellen mit Sinneszellen in Ver- 

bindung stehen und normalerweise nur durch einen von diesen aus- 

gehenden Nervenreiz zur Kontraktion veranlasst werden. ‘a 

Wir haben oben gesehen, dass die Geifielbewegung der Kragen- 

und Epithelzellen nicht sistirt wird, wenn schidliche Kinfliisse auf die 

Haut wirken. Diese Zellen stehen also nicht unter der Kontrolle eines 

Nervensystems. Dagegen spricht die Thatsache, dass die tief in der 

Zwischenschicht eingebetteten Muskelzellen in den oberflaichlichen 

Schwammpartien sich auch in solchen Fallen kontrahiren, wo die Poren 

der Haut geschlossen sind, fiir die Annahme der Existenz von nervésen 

Leitungsbahnen und einer nerviésen Kontrolle der internen Muskeln. 

45* 
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Es darf aber nicht vergessen werden, dass es immerhin leicht méglich 

wiire, dass das Gift trotz der SchlieBung der Hautporen durch Diffusion, 

besonders dann, wenn das Epithel entfernt ist, in die oberflachlichen 

Theile des Schwammes eindringt und direkt die Kontraktion dieser 

Zellen veranlasst. Ja es deutet das zuweilen beobachtete Einziehen 

der Pseudopodien der Wanderzellen bei vergifteten Spongien geradezu 

auf ein Eindringen des Giftes in die Zwischenschicht. 

Die Grundsubstanz selber schrumpft, besonders bei zarten Sechwiaim- 

men (Sycandra, Clathria), unter Giftbehandlung zuweilen zusammen, 

doch glaube ich, dass das wohl in den meisten Fallen ein postmortaler 

Vorgang sein méchte, und ich nehme an, dass weder die Grundsub- 

stanz noch die Zellen des Schwammes, welche nicht Muskeln sind, sich 

an der Kontraktion aktiv betheiligen. 

Simmtliche Bewegungen des Schwammes haben den Zweck, den 

Wasserstrom zu beeinflussen. Und der ganze Bewegungsmechanismus 

ist nichts Anderes als ein Apparat zur Regulirung des Wasserstromes. 

So lange sie leben, schlagen die Geifelzellen in den Kanalwinden 

das Wasser und verursachen eine Strémung. Die Muskeln der Haut, 

sowie jene im Inneren des Schwammes hemmen durch ihre Thitigkeit 

den Wasserstrom, wenn den Sinneszellen der Haut der Zutritt des 

Wassers schidlich zu sein daucht. 

Die Kleinheit und Kontraktilitat der Hautporen verhindert das 

Eindringen gréferer fester Kérper in den Schwamm auch bei unbeein- 

flusster Strémung. Die Kragenzellen absorbiren Alles was an sie heran- 

tritt, prifen Alles, behalten was fiir den Schwamm brauchbar ist, zuriick 

und scheiden das Ubrige wieder aus. 
Physiologisch ist das Kanalsystem der Spongien dem Kanalsystem 

der Quallen und Polypen gleichwerthig. Bei den Spongien ersetzen die 

GeiBeln, welche den durchgehenden Wasserstrom erzeugen, die Ten- 

takeln und Mundarme, welche bei den héheren Coelenteraten die 

Nahrung herbeischaffen. 

Von allen Thieren sind physiologisch die Spongien den Pflanzen 

am ahnlichsten, denn nur bei ihnen wird, wie bei den Pflanzen, ein kon- 

tinuirlicher durchgehender Wasserstrom beobachtet, der die Nahrung 
mitbringt und im Kérper des Organismus zuriicklasst. 
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Erklarung der Abbildungen. 

Tafel XXVI. 

Fig. 14. Starkekorner. Mit Alkohol absolutus entwassert, mit Terpentin und ge- 

schmolzenem Paraffin behandelt und in Dammarlack aufbewabrt. >< 500. 

Fig. 2. Starkekérner. Mit Alkohol absolutus entwassert, mit Terpentin und ge- 

schmolzenem Paraffin behandelt und in Dammarlack aufbewahrt. >< 1500. 

Fig. 3. Ascandra Lieberkiihnii. Flachenansicht der Gastralwand des lebenden 

Schwammes mit dilatirten Poren von auBen. >< 40. 

Fig. 4. Ascandra Lieberkiihnii. 10 Stunden in Karminwasser. Querschnitt durch 

die Gastralwand. >< 100. 

Fig. 5. Ascandra Lieberkiihnii. 22 Stunden in Milchwasser, 24 Stunden in 

reinem Meerwasser. In Osmiumsdure gehartet. Theil der Magenwand. >< 350. 

Fig. 6. Ascandra Lieberkiihnii. 22 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsaure 

gehirtet. Theil der Magenwand. >< 350. 

Fig. 7. Ascandra Lieberkiihnii. 22 Stunden in Milchwasser, in Osmiumsaure 

gehartet. Querschnitt durch die Gastralwand. >< 100. 

Fig. 8. Sycandra raphanus. Kragenzellen aus dem lebenden Schwamm. ><1000. 

(Nach F, E. Scuuwze.) 

Fig. 9. Sycandra raphanus. Osmiumsaurepraparat. Theil einer Kammerwand. 

>< 300. 

a, zufiihrende Poren; 

b, Kragenzellen. 

Fig. 10. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt quer durch die Wand eines Radialtubus. >< 600. 

a, geschrumpfte Kragenzellen ; 

b, améboide Wanderzellen ; 

c, ektodermales Plattenepithel des Interradialtubus ; 

d, eine Nadel. 

Fig. 44. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Flachenansicht der GeiBelkammerwand (Radialtubuswand). >< 500. 

Fig. 42. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Querschnitt durch die GeiBelkammerwand (Radialtubuswand). >< 500. 

a, Kragenzellen ; 

b, Ektodermalepithel des einfiihrenden Kanals (Interradialtubus) ; 

c, ein junger Embryo. 

Fig. 13. Sycandra raphanus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Flaichenansicht der GeiBelkammerwand (Radialtubenwand) mit einer Pore, 

von innen. >< 800. 

Fig. 144. Sycandra raphanus. 410 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Gruppe von Kragenzellen in einem Schnitt durch die Kammerwand. >< 800. 

Fig. 45. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Digitalinlo6sung 1: 200. Mit Osmium- 

siure gehartet. Flachenansicht der GeiBelkammerwand (Radialtubenwand). ><160. 

Fig. 16. Sycandra raphanus. 6 Stunden in Staérkewasser. In Alkohol gehartet. 

Querschnitt durch eine GeiBelkammer (Radialtubus). >< 150. 

Fig. 17. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Tangentialschnitt, quer durch die Radialtuben, >< 70. 
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Fig. 18. Sycandra raphanus. Mit Osmiumsaure gehartet. Flachenansicht der 

GeiBelkammerwand (Radialtubenwand). >< 160. 

Fig. 49. Sycandra raphanus. 47 Stunden in Karminwasser, In Alkoho] gehar- 

tet. Querschnitt durch den mittleren Theil des Schwammes. >< 30. 

Fig. 20. Sycandra raphanus. 40 Stunden in Karminwasser, In Alkohol gehartet. 

Liingsschnitt (radial) durch das obere Ende des Schwammes, >< 20. 

Fig. 24. Sycandra raphanus. 51/2 Stunden in Milchwasser. Mit Osmiumsiaure 

geharlet. Flachenansicht der GeiBelkammerwand (Radialtubenwand). >< 1500. 

Fig. 22. Sycandra raphanus. 51/, Stunden in Milchwasser. In Osmiumsdure ge- 

hartet. Hine Kragenzelle, >< 1200. 

Fig. 28. Sycandra raphanus. 5!/, Stunden in Milchwasser. In Osmiumsaure ge- 

hartet. Langsschnitt durch die Miindung einer GeiBelkammer (Radialtubus) in das 

centrale Oscularrohr. 

a, die GeiBelkammer; 

b, der specielle Ausftihrungsgang ; 

c, das centrale Oscularrohr (Gastralraum). 

Fig. 24. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Starkewasser. In Alkohol gehartet. 

Theil eines Langsschnittes durch die Wand einer GeiBelkammer. >< 500. 

Fig. 25. Sycandra raphanus. 5'/g Stunden in Milchwasser. Mit Osmiumsaure 

gehirtet. Theil eines Liingsschnittes durch die Wand einer GeiBelkammer. >< 350. 

a, Kragenzellen; 

b, ein junger Spermaballen ; 

c, améboide Wanderzellen ; 

d, ektodermales Plattenepithel des einfithrenden Kanals. 

Fig. 26. Sycandra raphanus. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmiumsaure ge- 

hartet. Partie des Mesoderms in der Nahe des Oscularrohres. >< 800. 

a, sternformige Bindegewebszellen ; 

b, am6boide WanderzeHe. 

Fig. 27. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Morphinlosung in Karminwasser 

4:15 000. In Alkohol gehartet. Flachenansicht der GeiBelkammerwand (Radial- 

tubenwand) von innen. >< 200. 

a, eine Kammerpore. 

Fig. 28. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4: 15000. In Alkohol gehirtet. Langsschnitt durch die Kammerwand. >< 600. 

a, ektodermales Plattenepithel des einfithrenden Kanals ; 

b, Kragenzellenschicht der Kammer. 

Fig. 29. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

1:5000. In Alkohol gehartet. Langsschnitt durch die Kammerwand. >< 600. 

Tafel XXVII. 

Fig. 30. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Strychninlésung 4: 300. Mit Osmium- 

sdure gehartet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 34. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Curarelésung 1:100. Mit Osmium- 

saure gehartet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 32. Sycandra raphanus. Mit Osmiumsiure gehartet (Kontrollpraparat). 

Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 33. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Morphinlosung 1:250. Mit Osmium- 

sdure gehiartet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 
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Fig. 34. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Digitalinl6sung 1: 200, Mit Osmium- 

sdure gehiartel. Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 35. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Cocainlésung 1: 300. Mit Osmium- 

sdure gehirtet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 36. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 

4:15000. In Alkohol gehiartet. Gruppe von Kragenzellen im Profil. >< 600. 

Fig. 37. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 

1:5000. In Alkohol gehartet. Gruppe von Kragenzellen im Profil. >< 600. 

Fig. 38. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 260. 

Fig. 39. Sycandra raphanus. 45 Minuten in Strychninlésung 1:1000, dann 

31/, Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Theil eines dicken Querschnittes durch den Schwamm. >< 500. 

a, kontrahirte Kragenzellen; 

b, amodboide Wanderzellen; 

c, einfiihrender Kanal (Interradialkanal); 

d, Kammerlumina (Lumina der Radialkanale). 

Fig. 40. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Strychninlésung 1:1000, dann 

3!/y Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 44. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Strychninlésung 4:41000, dann 

31/, Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Langsschnitt durch die Kammerwand. >< 400. 

Fig. 42. Sycandra raphanus. 45 Minuten in Strychninldsung 1:200, dann 

31/, Stunden in reinem Karminwasser. Langsschnitt durch die Kammerwand. 

>< 400. 

Fig. 43. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Digitalinlosung in Karminwasser 

4:415000. In Alkohol gehartet. Querschnitt durch die Kammerwand. >< 500. 

Fig. 44. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Digitalinl6sung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Tangentialschnitt durch die Wand des Oscularrohres 

— Flachenansicht der Wand des Oscularrohres, >< 250. 

Fig. 45. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Digitalinlosung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Gruppe von Kragenzellen. >< 400. 

Fig. 46. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Digitalinlésung 1: 200. Mit Osmium- 

saiure gehirtet. Gruppe von Kragenzellen in einem Querschnitt durch eine Kammer. 

>< 500. 

a, scharfe Grenzlinie zwischen der Kragenzellenschicht und dem Kam- 

merlumen ; 

b, verschwommene Resle der Kragen und GeiBeln ; 

c, Kragenzellen. 

Fig. 47. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4: 5000. In Alkohol gehiartet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 550. 

Fig. 48. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. Lingsschnitt durch die Kammerwand. >< 700. 

Fig. 49. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Veratrinldsung in Karminwasser 

1:45 000. In Alkohol gehartet. Querschnitt durch die Kammerwand. >< 700. 

Fig. 50. Sycandra raphanus. 45 Minuten in Veratrinldsung 1:1000, dann 

3'/o Stunden in derselben Veratrinl6sung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Gruppe von Kragenzellen. >< 600. 
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Fig. 51. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Veratrinlosung 4:4000, dann 

3'/. Stunden in derselben Veratrinldsung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Flachenansicht der Kammerwand. >< 800. 

Fig. 52. Sycandra raphanus. 415 Minuten in Veratrinlésung 41:200, dann 

3'/> Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Gruppe von Kragen- 
zellen. >< 800. 

Fig. 53, Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

1:415000. In Alkohol gehartet. Langsschnitt durch die Kammerwand. >< 650. 

Fig. 54. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

1:43000. In Alkohol gehartet.. Flachenansicht der Kammerwand. >< 250. 

Fig. 55. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

1:5000. In Alkohol gehartet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 550. 

Fig. 56. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:5000. Theil eines dicken Querschnittes durch den Schwamm. >< 20. 

Fig. 57. Sycandra raphanus. 415 Minuten in Cocainlésung 41:200, dann 

31/9 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Theil der Kammer- 

wand. Flachenansicht von innen. >< 1000. 

p, eine Kammerpore. of 

Pig. 58. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Cocainlésung 4: 200, dann 31/)Stun- 

den in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Gruppe von Kragenzellen. ><500. 

Fig. 59. Sycandra raphanus. 5 Minuten mit schwacher Jodlésung gehirtet 

(Kontrollpraparat). Langsschnitt durch die Kammerwand. >< 600. 

Fig. 60. Sycandra raphanus. 40 Minuten in Cocainlésung 4: 300, dann 5 Minu- 

ten in schwacher Jodlésung gehartet. Langsschnitt durch die Kammerwand. >< 600. 

a, Theil eines Embryo. ; 
Fig. 64. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Cocainl6sung 1: 300. Mit Osmium- 

sdure gehartet. Gruppe von Kragenzellen. >< 400. 

Fig. 62. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schematische Darstellung einer isolirten Kragen- 

zelle. >< 1000. 

Fig. 68. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehartet. Querschnitt durch die Kammerwand. >< 600. 

a, Kammerlumen; 

b, Kragenzellen ; 

c, eine Kammerpore; 

d, Lumen des einfiihrenden Kanals; 

e, ektodermales Plattenepithel ; 

f, amodboide Wanderzellen ; 

g, sternformige Bindegewebszellen. 

Fig. 64. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Flachenansicht der Kammerwand. >< 600. 

p, eine Kammerpore. 

Fig. 65. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

1:5000. In Alkohol gehartet. Schematische Darstellung einer Kragenzelle. >< 1000. 

Fig. 66. Sycandra raphanus. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkoho) gehartet. Flachenansicht der Wand des Oscularrohres. >< 150. 

P, Miindungen der Kammern. 

Pig. 67. Syeandra raphanus. 5 Stunden in Curarelosung in Karminwasser 

1: 5000. In Alkohol gehartet. Querschnitt durch die Kammerwand, >< 250. 
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Fig. 68. Sycandra raphanus. 15 Minuten in Curarelésung 4: 1000, dann3'/s Stun- 

den in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. Flachenan- 

sicht der Kammerwand. >< 600. 

a, karminfreie Kragenzellen. 

Fig. 69. Sycandraraphanus, 15 Minuten in Curarelésung 4: 1000, dann 3!/.Stun- 

den in derselben Curarelosung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. Langsschnitt 

durch die Kammerwand. >< 450. 

Fig. 70. Sycandra raphanus. 17 Stunden in Curarelésung in Starkewasser 

4: 1200. In Alkohol gehartet. Gruppe von Kragenzellen. >< 650. 

Fig. 74. Sycandra raphanus. 47 Stunden in Curarelésung in Starkewasser 

1:41200. In Alkohol gehartet. Flichenansicht der Kammerwand. >< 650. 

Fig. 72. Sycandra raphanus. 417 Stunden in Curarelésung in Starkewasser 

4: 41200. In Alkohol gehartet. Theil eines dicken Querschnittes durch den Schwamm. 

>< 30. 

Fig. 73. Sycandra raphanus. 5 Minuten in Curarelésung 1:100. Mit Osmium- 

sdure gehartet. Gruppe von Kragenzellen. >< 1000. 

Fig. 74. Aplysilla sulphurea, 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Eine Gruppe von Kragenzellen. >< 1500. 

Tafel XXVIII. 

Fig. 75. Aplysilla sulphurea. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Amoboide Wanderzelle mit eingestreuten Karminkérnern. >< 1000. 

Fig. 76. Aplysilla sulphurea. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet, 

Améboide Wanderzelle mit eingestreuten Karminkérnern. >< 1000. 

Fig. 77. Aplysilla sulphurea. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet, 

Eine amoéboide Wanderzelle ohne Karmin. >< 1000. 

Fig. 78. Aplysilla sulphurea. 6 Stunden in Staérkewasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. 

>< 600. 

a, ektodermales Plattenepithel der 4uBeren Oberflache. 

Fig. 79. Aplysilla sulphurea. Schnitt durch die oberflachliche Partie des Schwam- 

mes, senkrecht zur Oberflache (nach F. E. Scuutze). >< 400. 

a, ektodermales Plattenepithel der 4uBeren Oberfliche. 

Fig. 80. Aplysilla sulphurea. 5!/. Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Ansicht des aboralen Theiles einer der Linge nach aufgeschnittenen GeiBel- 

kammer. >< 600. 

Fig. 84. Aplysilla sulphurea. 10Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch die oberflachliche Partie des Schwammes. Senkrecht zur Oberflaiche. 

>< 150. 

a, ektodermales Plattenepithel der auBeren Oberfliche ; 

b, groBe Wanderzellen und Gruppen von solchen. 

Fig. 82. Aplysilla sulphurea. 10 Stunden in Karminwasser. {n Alkohol gehartet. 

Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfliche. 

>< 20. 

Fig. 83. Aplysilla sulphurea, 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch die Haut, senkrecht zur Oberflache. >< 300. 

Fig. 84. Aplysilla sulphurea. 415 Minuten in Strychninlésung 4: 200, dann 

31/9 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Gruppe von Kragen- 

zellen. >< 600. 
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Fig. 85. Erylus discophorus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkobol gehartet. 

Flachenansicht der iuBeren Oberflache eines Porenfeldes. >< 50. 

Fig. 86. Erylus discophorus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch die Pulpa. >< 250. 

a, ein groBer lakunéser, ausfiihrender Kanal. 

Fig. 87. Oscarella lobularis. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt senkrecht zur Oberflache des Schwammes. >< 40. 

Fig. 88. Oscarella lobularis. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch das Innere des Schwammes. >< 600. 

Fig. 89. Chondrosia reniformis. In Alkohol gehartet. Eine Kapsel mit oliven- 

braunen Kornchen. >< 1000. 

Fig. 90. Chondrosia reniformis. In Alkohol gehartet. Ein Nest von Kapseln mit 

olivenbraunen Kornchen. Optischer Durchschnitt. >< 300. 

Fig. 94. Tethya lyncurium. 3 Stunden in Stryc!ninlésung 1:100. In Alkohol 

gehartet. Schnitt durch die Rinde senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 92. Tethya lyncurium. In Alkohol gehartet (Kontrollpraparat). Schnitt 

durch die Rinde senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 93. Chondrosia reniformis. 51/2 Stunden in Karminwasser, Frisch. Ent- 

zweigeschnittenes Exemplar. Schnittflache in natirlicher GroBe. 

Tafel XXIX, 

Fig. 94. Chondrosia reniformis. 51/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 50. 

Fig. 95. Chondrosia reniformis. 51/2 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Eine der oberflachlichen, dicht unter der Rinde gelegenen, karminerfillten 

GeiBelkammern. >< 700. 
Fig. 96. Chondrosia reniformis. 51/) Stunden in Karminwasser. In Alkobol ge- 

hartet. Eine der karminfreien GeiBelkammern aus der Mitte der Pulpa. >< 700. 

Fig. 97. Chondrosia reniformis. 6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden 

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehiartet. Schnitt durch den oberflachlichen Theil 

des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 98. Chondrosia reniformis. 6 Stunden in Karminwasser, dann 17 Stunden 

in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. Ein kleiner abfiihrender Kanal mit zu- 

gehérigen GeiBelkammern aus der oberflachlichen karminfiihrenden Schicht der 

Pulpa. >< 250. 

Fig. 99. Chondrosia reniformis, 21/) Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun- 

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. Flachenansicht der Wand eines 

groBen ausfiihrenden Kanals im Inneren der Pulpa. >< 250. 

Fig. 400. Chondrosia reniformis. 21/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun- 

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehiirtet. Schnitt durch den Randtheil eines 

lamellésen Exemplares, senkrecht zur Oberflache. >< 7. 

Fig. 104. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium- 

sdure gehartet. Schnitt durch den distalen Theil der Rinde, senkrecht zur Ober- 

fliche. >< 600. 

a, ein einfiihrender Porenkanal; 

b, ektodermales Plattenepithel der auBeren Oberflaiche. 

Fig. 102. Chondrosia reniformis. 24/9 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hiartet. Schnitt durch einen oberflichlichen Theil der Pulpa in der nachsten Nahe 

eines groBen einfiihrenden Kanalstammes, >< 600. 

—_—" 
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Fig. 103. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt durch die oberflachliche Partie der Pulpa. >< 600. 

a, karminhaltige Zellen; 

b, pigmenthaltige Zellen; 

c, koérnchenfreie Zellen. 

Fig. 104. Chondrosia reniformis. 2'/gStunden in Karminwasser, dann 24 Stun- 

den in reinem Mecrwasser. In Alkohol gehirtet. Zwei Zellen der Grundsubstanz in 

nachster Nahe eines abfiihrenden Kanals, mit Karminkornern. >< 1000. 

Fig. 105. Chondrosia reniformis. 2'/2 Stunden in Karminwasser, dann 24 Stun- 

den in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch das Innere der 

Pulpa. >< 600. 

a, ein abfiihrender Kanal. 

Fig. 406. Chondrosia reniformis. 6 Stunden in Starkewasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt durch die Pulpa. >< 100. 

a, eine Zwillingskammer; 

b, ausfiihrender Kanal ; 

c, einfihrender Kanal. 

Fig. 107. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium- 

saure gehartet. Querschnitt durch einen Theil eines lamell6sen Exemplares. >< 10. 

a, die natiirlichen Oberflachen des Schwammes (Rinde) ; 

b, seitliche Schnittflachen. 

c, kanalreicher Mitteltheil des Schwammes (Anfang des Oscularrohres). 

Fig. 108. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser, dann mit Osmium- 

sdure gehartet. Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwammes, senk- 

recht zur Oberfliiche. >< 60. 

Fig. 109. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser, Mit Osmium- 

siure gehartet. Gruppe von GeiBelkammern aus dem oberflichlichen Theil der 

Pulpa. >< 450. 

Fig. 410. Chondrosia reniformis. 22 Stunden in Milchwasser. Mit Osmium- 

saiure gehiirtet. Gruppe von rundlichen Zellen in der Grundsubstanz aus der Um- 

gebung der grofBen, ausfiihrenden Kaniile (an der Stelle c der Figur 107). >< 550. 

Fig. 444. Chondrosia reniformis, 22 Stunden in Milchwasser, dann 24 Stunden 

in reinem Meerwasser. Mit Osmiumsaure gehartet. Schnitt durch die Rinde senk- 

recht zur Oberflache. >< 15. 

Fig. 442. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Zwei GeiBelkammern aus dem Inneren der Pulpa. 

>< 300. 

Tafel XXX. 

Fig. 413. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Morphinlésung in Karmin- 

wasser 4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den oberflach'ichen Theil des 

Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 444. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4:15000. In Alkohol gehirtet. GeiBelkammern aus dem oberflaichlichen Theil der 

Pulpa. >< 230. 

Fig. 1445. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlésung 4:1000, dann 

3'/, Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Vertikalschnitt durch den oberflachlichen Theil der Rinde mit einem Poren- 

kanal, >< 250. 
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Fig. 146. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlésung 1:1000, dann 

3!/> Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Gruppe von Geifelkammern aus der Randzone der Pulpa. >< 250. 

Fig. 447. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Morphinlésung 4:1000, dann 

31/5 Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Gruppe von Gei®elkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. >< 250. 

Fig. 448. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlésung 1:200, dann 

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Tangentialschnitt durch 

die Rinde dicht unter der 4uBeren Oberflache. >< 20. 

Fig. 449. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlésung 1:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Gruppe von GeiBel- 

kammern aus der Randzone der Pulpa. >< 250. 

Fig. 120. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Morphinlésung 4:200, dann 

31/) Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Gruppe von Kragen- 

zellen aus einer GeiBelkammer im Inneren der Pulpa. >< 1000. 

Fig. 424. Chondrosia reniformis. 415 Minuten in Morphinlésung 1:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Flachenansicht der 

Wand einer GeiSelkammer im Inneren des Schwammes, von auBen gesehen. >< 800. 

Fig. 122. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlésung in Karmin- 

wasser 4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den oberflichlichen Theil des 

Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 20. 
a, ein einfiihrender Kanalstamm ; 

b, von der Rinde herabgehende Fibrillenscheide, welche den Kanal auf 

eine Strecke in die Pulpa hinein begleitet; 

c, Pulpa. 

Fig. 123. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlésung in Karmin- 

wasser 4:15 000. In Alkohol gehiartet. Schnitt durch die Fibrillenscheide, welche 

die groBen, einfiihrenden Kanale in der Pulpa begleitet, parallel zum Kanal (tangen- 

tial). >< 60. 

a, durchschnittene Astkanale. 

Fig. 124. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlésung in Karmin- 

wasser 4: 15000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch die Randzone der Pulpa. >< 250. 

a, ein groBer, ausfiihrender Kanal. 

Fig. 125. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlésung in Karmin- 

wasser 4:5000, in Alkohol gehirtet. Ein Porenkanal unter einer geschlossenen Pore 

(in einem Schnitt durch die Rinde senkrecht zur Oberflache). >< 250. 

a, AuBere Oberflache. 
Fig. 426. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Strychninlésung in Karmin- 

wasser 4: 5000, inAlkohol gehartet. Schnitt durch die Randpartie des Osculum, ><10. 

a, iuBere Oberflache ; 

b, Oscularrohr ; 

c, Pulpa. 

Fig. 127. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlésung 4:1000; dann 

31/. Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt durch die Randzone der Pulpa. >< 250. 

a, ein abfiihrender Kanal. 

Fig. 128, Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlosung 1:1000, dann 

31/, Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Langsschnitt einer GeiBelkammer aus dem Inneren der Pulpa. >< 600. 
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Fig. 429. Chondrosia reniformis. 145 Minuten in Strychninlésung 1:4000; dann 

31/o Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet. 

Flachenansicht der Wand einer GeiSelkammer aus dem Inneren der Pulpa (von 

auBen gesehen). >< 600. 
Fig. 430. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlésung 4:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Tangentialschnitt durch 

die Rinde dicht unter der iuBeren Oberflache. >< 20. 

Fig. 434. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlésung 1:200, dann 

31/5 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Tangentialschnitt durch 

die Rinde dicht unter der iuBeren Oberfliche. >< 250. 

Fig. 132. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlésung 1: 2000; dann 

31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den ober- 

flachlichen Theil des Schwammes senkrecht zur Oberfliche. >< 20. 

Fig. 133. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Strychninlésung 1:200, dann 

3!/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Gruppe von Geifel- 

kammern aus der Randzone der Pulpa. >< 250. 

Fig. 134. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Strychninlésung 4: 200, dann 

31/9 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch einen 

oberflichlich korrodirten Theil der Rinde senkrecht zur Oberflache. >< 120. 

Fig. 135. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlésung 41:200, dann 

31/) Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den ober- 

flichlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 436. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlosung in Karmiwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den oberflichlichen Theil des 

Schwammes, senkrecht zur Oberfliche. >< 20. 

Tafel XXXI. 

Fig. 437. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 

4: 5000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den oberflichlichen Theil des Schwam- 

mes senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 438. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digitalinlésung 1:1000, dann 

31/, Stunden in derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober- 

flache. >< 20. 

Fig. 439. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Kragenzellen aus einer Kammer im Centraltheil der 

Pulpa. >< 1200. 

Fig. 140. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinl6sung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. Gruppe von GeiBelkammern aus dem Centraltheile der 

Pulpa. >< 600. 

Fig. 444. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehartet. GeiBelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. >< 600. 

Fig. 142. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Digitalinlésung 1:1000, dann 

31/5 Stunden in derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt durch den oberflichlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober- 

flache. >< 60. 

a, Rinde; 

b, Pulpa. 

Fig. 143. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Digitalinlé6sung 1: 200, dann 
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3!/o Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den ober- 

flachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

a, Rinde; 

b, Pulpa. 

Fig. 444. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Digilalinlosung 1:1000, dann 

31/, Stunden in derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Gruppe von GeiBelkammern. >< 600. 

Fig. 1445. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Digitalinlésung 1: 200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Gruppe von GeiBel- 

kammern. >< 600. 

Fig. 146. Chondrosia reniformis, 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehirtet. GeiSelkammernaus dem Centraltheil der Pulpa. ><600. 

Fig. 147. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlosung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwam- 

mes, senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 448. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinl6sung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehartet. Querschnitt durch einen Zweigkanal des einfiihren- 

den Systems. >< 200. 

Fig. 1449. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehiartet. Schnitt durch eine geschlossene Hautpore, senkrecht 

zur Oberflache des Schwammes. >< 600. 

a, an der Oberflache klebende Karminkérnchen; 

b, das Porenhautchen (etwas eingezogen) ; 

c, der Porenkanal; 

d, Pigmentzellen. 

Fig. 450. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den oberflaichlichen Theil des Schwam- 

mes, senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 154. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

1:5000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den mittleren Theil der Pulpa. >< 150. 

Fig. 452. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. GeiBelkammern aus dem oberflichlichen Theil der 

Pulpa. >< 600. 

Fig. 153. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwas- 

ser 4: 5000. In Alkohol gehirtet. Ein Tagentialkanal zwischen Pulpa und Rinde mit 

Karminkérnern. >< 250. 

Fig. 154. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlésung 4:1000, dann 

31/. Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet. 

GeiBelkammern aus dem Mitteltheile der Pulpa. >< 600. 

Fig. 455. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlésung 1:1000, dann 

31/) Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch die Grenzzone von Pulpa und Rinde, senkrecht zur Oberflache des 

Schwammes, >< 150. 

a, Rinde (proximaler Theil derselben) ; 

b, Fremdkorper in der Rinde; 

c, tangential ausgebreiteter Hohlraum zwischen Rinde und Pulpa; 

d, Pulpa (oberflachlicher Theil derselben) ; 

e, Fremdkorper in der Pulpa. 

Fig. 156. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Veratrinlésung 1:4000, dann 

ae 
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31/. Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt durch den oberflichlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober- 

fliche. >< 20. 

Fig. 1457. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlédsung 4:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den di- 

stalen Theil der Rinde, senkrecht zur Oberflache. >< 800. 

a, Depression am Eingang in einen Porenkanal; 

6, das Porenhiutchen ; 

c, Rest der Pore; 

d, Porenkanal. 

Tafel XXXII. 

Fig. 158. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinlésung 41: 200, dann 

31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. GeiBelkammern aus 

dem Inneren der Pulpa. >< 600. 

Fig. 1459. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Veratrinldsung 41: 200, dann 

31/5 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Kragenzellen, >< 1200. 

Fig. 460. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:15000. In Alkohol gehartet. Kragenzellen. >< 1200. 

Fig. 1461. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den distalen Theil der Rinde, senk- 

recht zur Oberflache. >< 250. 

a, Poren; 

b, Porenkandle; 

c, tangentialer Sammelkanal. 

Fig. 162. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:45 000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch die Wand eines gréBeren einfiihren- 

den Kanals im Inneren der Pulpa. 

a, Lumen des Kanals; 

b, Plattenepithel; 

ce, Anhiufung von rundlichen Zellen in der Kanalwand. 

Fig. 163. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:45 000, GeiBelkammern aus dem Inneren der Pulpa. >< 600. 

Fig. 464. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. Feiner Tangentialschnitt durch die Schicht rundlicher 

Zellen in der Wand eines groBen einfiithrenden Kanalstammes. >< 600. 

Fig. 1465. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwam- 

mes, senkrecht zur Oberfliche. >< 20. 

Fig. 466. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. GeiBelkammern aus dem Inneren der Pulpa. >< 600. 

Fig. 467. Chondrosia renifurmis. 15 Minuten in Cocainlésung 1:1000, dann 

31/. Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. Zwei 

GeiBelkammern aus dem Inneren der Pulpa. >< 600. 

Fig. 168. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlésung 4:41000, dann 

31/, Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnilt durch den oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. 

>< 10. 

Fig. 469. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlisung 4: 200, dann 
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31/p Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den 

Schwamm senkrecht zur Oberfliche. >< 20. (Ein lamelléses Exemplar, der Schnitt 

reicht von der Oberflache bis zur Mitte der Schwammlamelle.) 

a, Oscularrohr. 

Fig. 170. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Cocainlésung 4: 200, dann 

31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. GeiBelkammern aus 

dem Inneren der Pulpa. >< 600. 

Fig. 174. Chondrosia reniformis. 415 Minuten in Cocainlésung 1:200, dann 

31/o Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Gruppe von Kragen- 

zellen. >< 1200. 

Fig. 472. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Wand des Oscularrohres, Schnitt senkrecht zur 

Oberfliche. >< 100. 

O, Lumen des Oscularrohres ; 

a, kammerloses Gewebe mit massenhaften rundlichen Zellen — ober- 

flachliche Schicht; 

b, kammerloses Gewebe — untere Schicht. 

Fig. 173. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnilt durch die oberflachliche Partie des Schwam- 

mes, senkrecht zur Oberfliche. >< 600. 

a, eine Pore. 

Fig. 474. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch die Wand des Oscularrohres. >< 600. 

a, entodermales Plattenepithel ; 

b, divertikelartige Ausstiilpung des Oscularrohrlumens ; 

c, Lumen des Oscularrohres. 

Fig. 175. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45 000. InAlkohol gehartet. Zwei GeiSelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. 

>< 600. 

Fig. 176. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur Oberfltiiche des Schwammes 

durch den distalen Theil der Rinde. >< 600. 

a, ein Porenkanal ; 

b, vollsténdig geschlossener Porensphincter. 

Fig. 477. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4: 5000. In Alkoholgehiartet. Gei®elkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. >< 600. 

Fig. 178. Chondrosia reniformis. 415 Minuten in Curarel6sung 1:4000, dann 

31/9 Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet. 

Schnitt durch die Rinde, senkrecht zur Oberflache des Schwammes. >< 60. 

R, Rinde; 

P, Pulpa. 

Fig. 179. Chondrosia reniformis. 415 Minuten in Curarelésung 1: 1000, dann 

3'/o Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

GeiBelkammern aus dem Centraltheil der Pulpa. >< 600. 

Tafel XXXIII. 

Fig. 180. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den Schwamm senkrecht zur Ober- 

fliche. >< 20 (auf dunklem Grund). 
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Fig. 484. Chondrosia reniformis. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4: 5000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch den oberflachlichen Theil des Schwam- 

mes, senkrecht zur Oberflache. >< 20 (auf dunklem Grund). 

Fig. 482. Chondrosia reniformis. 15 Minuten in Curarelésung 4:200, dann 

3!/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den ober- 

flachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 20 (auf dunklem 

Grund). 

Fig. 483. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Curarelésung 1:41000, dann 

31/, Stunden in derselben Curarelisung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet. 

Schnitt durch den oberflichlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfliche, 

>< 20 (auf dunklem Grund). 

Fig. 184. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Curarelésung 4:4000, dann 

31/, Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gelhiirtet. 

Schnitt, senkrecht zur Oberflache durch den distalen Theil der Rinde. >< 600. 

a, ein Porenkanal ; 

b, der vollstandig geschlossene Porensphincter. 

Fig. 485. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Curarelésung 4:1000, dann 

3!/5 Stunden in derselben Curarelisung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. Kra- 

genzellen einer Kammer im oberflichlichen Theile der Pulpa. >< 1200. 

Fig. 186. Chondrosia reniformis. 45 Minuten in Curarelésung 1:200, dann 

3!/9 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Kragenzellen einer 

Kammer im oberflachlichen Theile der Pulpa. >< 1200. 

Fig. 487. Chondrosia reniformis. 415 Minuten in Curarelésung 41: 200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den inne- 

ren Theil der Pulpa. >< 600. 

a, ein abfiihrender Kanal. 

Fig. 188. Axinella massa. 51/9 Stunden in Milchwasser. In Alkohol gehirtet. 

Langsschnitt durch einen fingerformigen Endzweig. >< 20. 

Fig. 1489. Axinella massa. 51/9 Stunden in Milchwasser. In Alkohol gehiirtet. 

Langsschnitt durch den oberflachlichen Theil eines fingerformigen Endzweiges. >< 60. 

Tafel XXXIV. 

Fig. 190. Axinella massa. Zwei Nadelképfe. >< 600. 

Fig. 194. Axinella massa. 51/2 Stunden in Milchwasser. In Osmiumsiure ge- 

hiartet. Querschnitt durch die Scheidewand zwischen zwei lakunésen Kanilen; 

enthaltend einige GeiBelkammern. >< 600, 

Fig. 192, Axinella massa. 51/. Stunden in Milchwasser. In Osmiumsiure ge- 

hirtet. Querschnitt durch einen der fingerformigen Endzweige. >< 20. 

a, ausfiihrende Lakunen. 

Fig. 193. Clathria coralloides. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 194. Clathria coralloides. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 195. Clathria coralloides. 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 

4:415000. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 196. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 

4:415000. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 197. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlésung 4: 5000. In Alko- 

hol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 
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Fig. 198. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinl6sung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. Langsschnitt durch einen fingerformigen Fortsatz. 

>< 20. 

Fig. 499. Clathria coralloides. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 200. Clathria coralloides. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Gruppe von GeiBelkammern aus dem Inneren des 

Schwammes. >< 600. 

Fig. 204. Clathria coralloides. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehirtet. Gruppe von GeiBelkammern aus dem Inneren des 

Schwammes. >< 600. 

Fig. 202. Clathria coralloides. 5 Stunden in Cocainlésung in Karminwasser 

4:415000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 450. 

Fig. 203. Clathria coralloides. 5 Stunden in Digitalinlésung in Karminwasser 

4:5000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 204. Clathria coralloides. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4: 5000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 205. Clathria coralloides. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 206. Spongelia elastica var. massa. 45 Minuten in Morphinlosung 4 : 200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch den 

oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Tafel XXXV. 

Fig. 207. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlésung 41: 200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Eine Verbin- 

dungsfaser des Skeletts mit Karminkérnerbelag. >< 250. 

Fig. 208. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/2 Stunden in Karminwasser. In 

Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 100. 

Fig. 209. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/2 Stunden in Karminwasser. In 

Alkohol gehartet. Querschnitt durch eine der in den Kanalen ausgespannten Mem- 

branen. >< 1000. 

Fig. 210. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/2 Stunden in Karminwasser. In 

Alkohol gehartet. Geschrumpfte Wanderzellen aus der Haut. >< 1000. 

Fig. 214. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlésung 4: 1000, 

_ dann 314/) Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt durch eine GeiBelkammergruppe etwa 10 mm unter der duBeren 

Oberflache. >< 600. 

Fig. 242. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlésung 1:1000, 

dann 31/, Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt durch einen Theil des Schwammes, etwa 10 mm unter der Oberflache. 

>< 150. 

Fig. 2143. Spongelia elastica var. massa. 45 Minuten in Morphinlosung 1;1000, 

dann 3!/, Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 244. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlésung 4: 200, 

dann 31/) Stunden in reinem Karminwasser, In Alkohol gehartet. Schnitt durch eine 

Gruppe von GeiBelkammern, 4 mm unter der Oberfliche. >< 600. 

Fig. 215. Spongelia elastica var. mas-a. 45 Minuten in Morphinlésung 4: 200, 

ee 
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dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht 

zur Oberflache. >< 20. 
Fig. 216. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Morphinlésung 1:200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht 

zur Oberflache. >< 60. 
Fig. 217. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninldsung 1:1000, 

dann 31/) Stunden in derselben Stychninlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 248. Spongelia elastica var. massa. 45 Minuten in Strychninlosung 1: 1000, 

dann 31/, Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 249. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlosung 1: 1000, 

dann 31/, Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt durch eine Gruppe von GeiBelkammern im Inneren des Schwam- 

mes, >< 600. 

Fig. 220. Spongelia elastica var. massa, 15 Minuten in Strychninldsung 1: 200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht 

zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 224. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Strychninlésung 4: 200, 

dann 31/2 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch 

einen oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 600. 

a, iuBere Oberfliche. 
Fig. 222. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digitalinl6sung 4: 1000, 

dann 3!/, Stunden in derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt durch eine GeiSelkammergruppe nahe der Oberflache. >< 1000. 

Fig. 223, Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digitalinl6sung 1: 1000, 

dann 31/y Stunden in derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 224. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Digitalinlosung 4: 200, 

dann 3!/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch eine 

GeiBelkammer im oberflachlichen Theil des Schwammes. >< 600. 

Fig. 225. Spongelia elastica var. massa. 45 Minuten in Digitalinlésung 4: 200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch 

die Haut, senkrecht zur Oberflache. >< 800. 

Fig. 226. Spongelia elastica var massa, 15 Minuten in Veratrinlosung 1:1000, 

dann 31/, Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hiartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache >< 20. 

Tafel XXXVI. 

Fig. 227. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Veratrinl6sung 1:41000, 

dann 81/. Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt senkrecht zur Oberffache. >< 60. 

a, Stelle, wo die Haut verletzt war. 

Fig. 228. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Veratrinlésung 1:41000, 

dann 31/, Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt durch eine GeiBelkammergruppe im Inneren des Schwammes. >< 600. 

a, eine Hornfaser, quer durchschnitten ; 

b, ein ausfiihrender Kanal. 

Fig. 229. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Cocainldésung 41: 1000, 

49* 
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dann 31/y Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt durch einen oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Ober- 

flache. >< 150. 

Fig. 230, Spongelia elastica var. massa. 45 Minuten in Cocainlésung 1:41000 

dann 31/) Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt durch einen oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur 

Oberfliche. >< 20. 

Fig. 234. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Cocainlésung 4: 200, 

dann 3!/) Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch 

einen oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfliche. >< 4150. 

Fig. 232. Spongelia elastica vor. massa, 5 Stunden in Curarelésung in Kar- 

minwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch eine GeiBelkammergruppe aus dem 

oberflachlichen Theil des Schwammes. >< 600. 

Fig. 233. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Curarelésung 1:1000, 

dann 3!/, Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehir- 

tet. Schnitt durch einen oberflachlichen Theil des Schwammes an einer Stelle, wo 

die Oberflache verletzt war. >< 60. 

Fig. 234. Spongelia elastica. var. massa. 15 Minuten in Curarelésung 4: 200, 

dann 31/5 Stunden in reinem Karminwasser. In Alkchol gehartet. Schnitt durch 

eine Gruppe von GeiBelkammern aus dem Inneren des Schwammes. >< 600. 

Fig. 235. Spongelia elastica var. massa. 15 Minuten in Curarelésung 4:200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch 

einen oberflachlichen Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberfliche. >< 20. 

Fig. 236. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/, Stunden in Morphinldsung in 

Karminwasser 41:;400. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. 

>< 250. 

Fig. 237. Spongelia fragilis var. irregularis. 4'/2 Stunden in Strychninlésung 

in Karminwasser 1:400. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. 

>< 250. 

Fig. 238. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/, Stunden in Digitalinlésung in 

Karminwasser 41:100, In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. 

>< 250. 

Tafel XXXVII. 

Fig. 239. Spongelia fragilis var, irregularis. 41/2 Stunden in Veratrinl6sung in 

Karminwasser 4:400. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. 

>< 250. 

Fig. 240. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/2 Stunden in Curarelésung in 

Karminwasser 41:100. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflaiche. 

>< 250. 

Fig. 244. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/2 Stunden in Curarelosung in 

Karminwasser 4: 100. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch eine GeiSelkammergruppe 

im Inneren des Schwammes. >< 600. 

Fig. 242. Spongelia fragilis var. irregularis. 41/2 Stunden in Cocainlésung in 

Karminwasser 4:100. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. 

>< 250. 

Fig. 243. Reniera aquaeductus. 40 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 244. Reniera aquaeductus. 10 Stunden in Karminwasser. In Alkohol ge- 
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hartet. Schnitt durch eine GeiBelkammergruppe im Inneren des Schwammes. 

>< 600. 

Fig. 245. Euspongia irregularis var. mollior. 21/. Stunden in Karminwasser. 

In Alkohol gehirtet. Schnitt durch GeiBelkammern im Inneren des Schwammes. 

>< 600. 

Fig. 246. Euspongia irregularis var. mollior. 21/2 Stunden in Karminwasser. 

In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 247. Euspongia irregularis var. mollior. 21/, Stunden in Karminwasser, 

dann 24 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht 

zur Oberflache, >< 60. 

Fig. 248. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Morphinlisung 

in Karminwasser 1:15000. In Alkohol gebartet. Schnitt senkrecht zur Ober- 

fliche. >< 20. 

Fig. 249. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Veratrinlésung 

in Karminwasser 4:15000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Ober- 

fliche. >< 20. 

Fig. 250. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Strychninlésung 

in Karminwasser 1:415000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Ober- 

fliche. >< 20 

Fig. 254. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Veratrinlésung in 

Karminwasser 1:15000, In Alkohol gehirtet. Schnitt durch einen oberflachlichen 

Theil des Schwammes, senkrecht zur Oberflache. >< 150. 

Fig. 252. Euspongia irregularis var. mollior. 5 Stunden in Cocainlésung in 

Karminwasser 4: 45000. In Alkohol gehiartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 20. 

Fig. 253. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht zur duBeren Oberflache. >< 500. 

a, abgehobenes Plattenepithel der iuBeren Oberfliche. 

Fig. 254. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Morphinlosung in Karminwasser 

4:15 000. In Alkohol gehiartet. Theil eines Schnittes durch das Innere des Schwam- 

mes. >< 500. 

a, knollige Massen von schwarzbrauner Farbe (die gelben Knollen des 

lebenden Schwammes. 

Fig. 255. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Morphinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Axialschnitt durch das distale Ende eines der 

fingerformigen Fortsatze. >< 20. 

Fig. 256. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch eine Gruppe von Geifelkammern im 

Inneren des Schwammes, >< 600. 

Tafel XXXVIII. 

Fig. 257. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Strychninlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 258. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Strychninlésung 1:1000, dann 

31/p Stunden in derselben Strychninlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 259. Aplysina aerophoba, 15 Minuten in Digitalinlosung 4:1000, dann 

31/p Stunden in derselben Digitalinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch die Rinde, senkrecht zur Oberfliche. >< 250. 

Fig. 260. Aplysina aerophoba. 45 Minuten in Digitalinlésung 4:1000, dann 



294 R. v. Lendenfeld, [698 

31/ Stunden in derselben Digitalinlosung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt durch eine Gruppe von GeiBelkammern im Inneren des Schwammes. 

>< 600. 

Fig. 264. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Digitalinlésung 4:4000, dann 

31/5 Stunden in derselben Digitalinl6sung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt durch den Randtheil der Rinde, senkrecht zur Oberflache. >< 600. 

Fig. 262. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 263. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlésung 4:1000, dann 

31/9 Stunden in derselben Veratrinlosung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Gruppe von Kragenzellen einer Kammer im Inneren des Schwammes. >< 1500. 

Fig. 264. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Veratrinlésung in Karminwasser 

4:15000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch eine GeiBelkammergruppe im Inneren 

des Schwammes, >< 600. 

Fig. 265. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlésung 1:41000, dann 

31/, Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Eine GeiBelkammer aus dem Inneren des Schwammes, quer durchschnitten. 

>< 600. , 

Fig. 266. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlésung 41:4000, dann 

31/, Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 267. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlosung 4:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch die Wand 

des Oscularrohres, senkrecht zu ihrer Oberflache. >< 600. (Theil von dem Fig. 268 

dargestellten Schnitt. Vergleiche das.) 

a, Oberflache. 

Fig. 268. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Veratrinlésung 4:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Querschnitt durch einen 

fingerformigen Fortsatz, der abgetrennt der Giftwirkung ausgesetzt wurde, etwa 

40 mm oberhalb der exponirten Schnittflache, >< 20. 

Fig. 269. Aplysina aerophoba. 415 Minuten in Cocainlosung 1:4000, dann 

31/, Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehartet. 

Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 270. Aplysina aerophoba. 15 Minuten in Cocainlésung 4:200, dann 

31/) Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartef. Schnitt durch eine 

Gruppe von Gei®elkammern im oberflachlichen Theil des Schwammes. >< 600. 

Fig. 274. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:15000. In-Alkohol gehiartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 272. Aplysina aerophoba. 45 Minuten in Cocainlosung 1:200, dann 

31/. Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur 

Oberflache. >< 150. 

Tafel XXXIX. 

Fig. 273. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt durch eine Gruppe von GeiSelkammern im 

Inneren des Schwammes. >< 600. 

Fig. 274. Aplysina aerophoba. 5 Stunden in Curarelésung in Karminwasser 

4:45000. In Alkohol gehartet. Gruppe von Kragenzellen. >< 1500. 

Fig. 275. Aplysina aerophoba. 415 Minuten in Curarelésung 41:4000, dann 
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31/2 Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehirtet. 

Gruppe von Kragenzellen. >< 1500. 

Fig. 276. Aplysina aerophoba. 415 Minuten in Curarelésung 1:4000, dann 

31/.Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. Quer- 

schnitt durch eine GeiSelkammer im oberflachlichen Theil des Schwammes. ><600. 

Fig. 277. Aplysina aerophoba. 415 Minuten in Curarelésung 1:1000, dann 

3!/p Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehiirtet. 

Theil eines Querschnittes durch einen der fingerformigen Fortsaitze. >< 20. 

a, iuBere Oberfliche; 

b, Wand des Oscularrohres. 

Fig. 278. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 5 Stunden in Karmin- 

wasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch das Innere des Schwammes. >< 20. 

Fig. 279. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 5 Stunden in Karmin- 

wasser, In Alkohol gehirtet. Schnitt durch das Innere des Schwammes. >< 150. 

Fig. 280. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 6 Stunden in Karmin- 

wasser, dann 17 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch 

eine der Membranen, welche sich zwischen den groSen lakunésen Hohlriaumen des 

Schwammes ausbreiten. >< 700. 

Fig. 284. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 6 Stunden in Karmin- 

wasser, dann 17 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehartet. Schnitt durch 

das Innere des Schwammes. >< 20. 

Fig. 282. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 6 Stunden in Karmin- 

wasser, dann 31/, Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt 

durch das Innere des Schwammes. >< 250. 

Fig. 283. Stelospongia cavernosa var. mediterranea. 15 Minuten in Veratrin- 

lésung 1:1000, dann 31/y Stunden in derselben Veratrinlésung in Karminwasser. 

{In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberfliche. >< 60. 

Fig. 284. Hircinia variabilis var. typica. Filamente aus dem Inneren des 

Schwammes, vegetabilische Zellen (?) enthaltend. >< 1500. 

a, ein Endknopf ; 

b, c, Mitteltheile von Faden. 

d, Fadentheil in der Nahe eines der Endknépfe. 

Fig. 285. Hircinia variabilis var. typica. Junge Eizellen. >< 500. 

a, jingere Eizelle mit durchsichtigem Plasma. 

b, altere Eizelle mit undurchsichtigem, grobkérnigem Plasma. 

Fig. 286. Hircinia variabilis var. typica. 6 Stunden in Karminwasser, dann 

47 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehiartet. Schnitt senkrecht zur 

Oberflache. >< 20. 

Fig. 287. Hircinia variabilis var. typica. 6 Stunden in Karminwasser, dann 

47 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch eine der 

Membranen zwischen den groBen, lakunésen Kanilen. >< 600. 

Fig. 288. Hircinia variabilis var. typica. 7 Stunden in Karminwasser; dann 

72 Stunden in reinem Meerwasser. In Alkohol gehiartet. Schnitt senkrecht zur 

Oberflache. >< 20. 

Fig. 289. Hircinia variabilis var. typica. 5 Stunden in Morphinlésung in Kar- 

minwasser 1:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberfliche. >< 20. 

Fig. 290, Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Morphinlésung 1: 1000, 

dann 31/5 Stunden in derselben Morphinlésung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberfliche. >< 60. 
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Fig. 294. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Morphinlésung 4: 200, 

dann 3!/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Gruppe von 

GeiBelkammern. >< 250. 

Fig. 292. Hircinia variabilis var. typica. 5 Stunden in Digitalinlésung in Kar- 

minwasser 4:45000. In Alkohol gehartet. Schnitt senkrecht zur Oberfliche. >< 60. 

Fig. 293. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Digitalinlésung 1: 1000, 

dann 31/y Stunden in derselben Digitalinl6sung in Karminwasser. In Alkohol ge- 

hartet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Tafel XL. 

Fig. 294. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Digitalinlésung 4:200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht 

zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 295. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Veratrinlésung 4: 200, 

dann 31/) Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht 

zur 4uBeren Oberfliche. >< 250. 

Fig. 296. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Cocainlésung 1:1000, 

dann 31/; Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt senkrecht zur Oberflache. >< 60. 

Fig. 297. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Cocainlésung 4: 1000, 

dann 31/, Stunden in derselben Cocainlésung in Karminwasser. In Alkohol gehiartet. 

Schnitt senkrecht zur Oberfliche durch einen Porenkanal. >< 250. 

Fig. 298. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Cocainlésung 4: 200, 

dann 31/) Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt senkrecht 

zur Oberflache durch einen Porenkanal. >< 250. 

Fig. 299. Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Curarelésung 4:41000, 

dann 31/) Stunden in derselben Curarelésung in Karminwasser. In Alkohol gehar- 

tet. Schnitt durch eine Gruppe von GeiBelkammern. >< 250. 

Fig. 300, Hircinia variabilis var. typica. 15 Minuten in Curarelésung 4: 200, 

dann 31/, Stunden in reinem Karminwasser. In Alkohol gehirtet. Schnitt durch 

eine Gruppe von GeiBelkammern. >< 250. 
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